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Es  war  dann  in  den  80er  Jahren,  als  er  begann,  ernsthaft  zu  werden  und  begann,  darüber  zu  schreiben

In  den  letzten  25  Jahren  hat  er  viel  Zeit  damit  verbracht,  seine  zu  teilen

John  V.  Panella  schreibt  seit  Jahrzehnten  hin  und  her.  In  den  frühen  70er  Jahren  versuchte  er  sich  zum  

persönlichen  Vergnügen  mit  dem  Schreiben  von  Drehbüchern  für  Fernsehsendungen  und  Filme.

Entdeckungen,  das  Schreiben  von  Hunderten  von  Artikeln,  Zeitschriften  und  vielen  Büchern.

mögliche  Fehler  in  unseren  historischen  Archiven  und  Aufzeichnungen.

Nachdem  er  so  viel  Zeit  damit  verbracht  hatte,  sicherzustellen,  dass  alles,  was  er  geschrieben  hatte,  

korrekt  war,  entschied  er,  warum  nicht  alles  in  die  Luft  zu  werfen  und  die  Chips  fallen  zu  lassen,  wo  sie  wollten.

Dann  beschloss  er  eines  Tages,  warum  er  nicht  in  seine  Vergangenheit  zurückkehren  und  das  

Sachbuchgenre  für  eine  Weile  hinter  sich  lassen  und  zu  seiner  ersten  Liebe,  Science  Fiction  und  Zeitreisen,  

zurückkehren  sollte.

Was  wäre,  wenn  unsere  Geschichte  falsch  wäre,  wer  würde  das  wissen?  War  sich  jemand  von  uns  

persönlich  bewusst,  es  auf  die  eine  oder  andere  Weise  zu  beweisen?  Gibt  es  eine  Möglichkeit  einer  völlig  

anderen  Geschichte,  als  uns  erzählt  wurde?

Dies  führte  ihn  zu  einer  Reihe  von  Schriften  und  seinem  ersten  Buch,  das  sich  damit  befasste

Was  wäre,  wenn  unsere  akzeptierten  heiligen  Geschichten  und  Helden  nicht  das  wären,  was  wir  

geglaubt  hatten,  sondern  irgendwie  anders  wären?  Was  wäre,  wenn  die  Zeiten  dieser  Geschichten  nicht  vor  

Tausenden  von  Jahren  liegen,  sondern  erst  vor  Hunderten?

Anstatt  zu  versuchen,  alle  Teile  unserer  Vergangenheit  zusammenzufügen,  warum  nicht  ein  paar  

davon  mit  Szenarien  ändern,  bei  denen  Sie  sich  fragen,  was  wäre,  wenn  dies  oder  das  passieren  würde,  und  

was,  wenn  das,  was  uns  gesagt  wurde,  einfach  nicht  wahr  ist?

Über  den  Autor

Codes,  Prophezeiungen,  Geschichte,  Religion  und  Paradigmen  des  spirituellen  Glaubens.
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Was,  wenn  der  Weltraum  zusammen  mit  Sonne,  Mond  und  Sternen  nicht  das  ist,  woran  wir  

geglaubt  haben,  aber  in  Wahrheit  nichts  als  eine  große  interaktive  Kinoleinwand  ist,  mit  ein  paar  

Ausnahmen?

Was  wäre,  wenn  Zeitreisen  möglich  wären  und  wir  sie  nach  Belieben  nutzen  könnten,  um  eine  

ganz  andere  Vergangenheit  kennenzulernen?  Was  wäre,  wenn  alte  Geschichten  über  das  Verschwinden  

alter  indianischer  Stämme  eine  völlig  andere  Geschichte  hinter  sich  hätten  als  das,  was  uns  beigebracht  

wurde?

Eines  ist  sicher,  es  wird  das  Feuer  Ihrer  Fantasie  anfachen  und  Sie  verlassen

Was,  wenn  die  Welt  eine  virtuelle  Playstation  ist  und  nichts  davon  real  ist?

Nicht  einmal  die  Geschichte  hinter  diesem  Buch  passt  nach  Alltagslogik.  Die  Drehungen  und  

Wendungen  werden  Sie  dazu  bringen,  sich  am  Kopf  zu  kratzen,  was  passiert  ist,  wie  es  passiert  ist  und  

wann  es  passiert  ist?

Und  doch,  wenn  alles  vorbei  ist,  werden  Sie  sich  fragen,  könnte  das  möglicherweise  wahr  sein?  

Nun,  vielleicht  nicht,  das  musst  du  entscheiden.

Nichts  ist  heilig,  nichts  ist  greifbar,  der  Tisch  wurde  umgeworfen,  und  jetzt,  wohin  uns  diese  

Geschichte  führt,  können  wir  in  einer  Pseudo-Realität  wandern.

Was,  wenn  Dinge,  die  wir  heute  für  selbstverständlich  halten,  eine  kontrollierte  Täuschung  sind?

Von  seltsamen  Geschichten  bis  hin  zu  historischen  Rätseln  hat  sich  dieser  Autor  entschieden,  

sie  alle  in  dieser  faszinierenden  Science-Fiction-Geschichte  „The  Time-Loop  Chronicles  –  The  Day  the  

Earth  fiel  Backward“  anzugehen.
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Sie  mit  mehr  Fragen,  anstatt  die  heiligen  Antworten  der  Antiquitäten  zu  akzeptieren.
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Dieses  Abenteuer  beginnt  damit,  dass  der  Protagonist  eines  frühen  Morgens  einen  Weg  hinuntergeht  

und  eine  seltsame  Anomalie  entdeckt.  Es  ist  eine  Höhle  in  einem  roten  Felsplateau  im  Süden  von  Utah.

Er  stolpert  über  eine  Tür,  die  in  die  Vergangenheit  führt,  in  eine  andere  Welt,

Während  die  Geschichte  voranschreitet,  sind  alle  Informationen,  die  gesammelt  wurden,  nun  

verschwunden,  sie  entgleiten  dem  Verstand  und  hinterlassen  eine  quälende  eingeprägte  Erinnerung  ohne  

plausible  Beweise.

Die  Reise  ist  von  dem  Moment  an,  in  dem  sie  beginnt,  bis  zu  ihrem  erstaunlichen  Ende  alles  andere  

als  verschlungen.

vielleicht  sogar  eine  andere  Dimension.

Stellen  Sie  sich  eine  Welt  vor,  die  aufgrund  eines  inhärenten  Fehlers  der  Erdrotation  in  einer  

Zeitschleife  steckt,  und  nach  einer  genauen  Reihe  von  Jahren  kehrt  die  gesamte  Welt  zu  einem  bestimmten  

Datum  in  der  Geschichte  zurück  und  beginnt  von  vorne,  was  beweist,  dass  darunter  nichts  Neues  ist  Die  

Sonne.

Doch  war  irgendetwas  davon  real  oder  war  es  ein  Traum?  Die  zentrale  Figur  trifft  auf  einen  uralten  

Kurier,  der  Informationen  mit  sich  bringt,  die  das  Bewusstsein  der  gesamten  Menschheit  erschüttern  könnten.

So  offenbart  sich  eine  noch  tiefere  Einsicht,  dass  dies  eine  unendliche  Geschichte  ist,  die  jeder  

wiederholt  erlebt  hat,  auch  wenn  nur  wenige  jemals  zu  dieser  betörenden  Wiederholung  erwachen,  die  man  

sogar  als  Hölle  bezeichnen  kann.  Eine  scheinbar  ewige  Existenz  in  der  Traumwelt  des  Geistes.

Vorwort

Der  Protagonist  tut  sorgfältig,  was  ihm  gesagt  wurde,  nur  um  herauszufinden,  dass  die  Welt  nicht  

so  ist,  wie  irgendjemand  geglaubt  hätte.  Jetzt  kämpft  er  mit  seinem  eigenen  falschen  Paradigma  und  begibt  

sich  auf  eine  Mission,  um  die  Geheimnisse  der  Realität  aufzudecken,  nur  um  sich  in  der  Illusion  der  Zeit  zu  

verlieren.
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das  wird  dich  aus  seinem  festen  Griff  befreien.

Diese  Geschichte  wird  Sie  auf  einen  sehr  kurvigen  Weg  mitnehmen  und  Sie  Schritt  für  Schritt  in  Ideen,  

Theorien,  Welten  und  Gegenwelten  führen,  die  völlig  falsch  erscheinen  werden,  und  doch  …
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Stellen  Sie  sich  vor,  Sie  finden  den  Schlüssel,  um  den  Code  zu  dieser  erstaunlichen  Reise  zu  knacken

Tief  in  der  Tiefe  deines  Geistes,  egal  wie  verrückt  und  abwegig  alles  an  der  Oberfläche  erscheint,  es  

wird  immer  noch  ein  Ring  der  Wahrheit  darin  sein.  Dein  Abenteuer  beginnt  jetzt!
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Mir  ist  klar,  dass  die  meisten  Menschen  nicht  einen  zweiten  Gedanken  daran  verschwenden  

werden,  dass  es  weit  hergeholt  erscheint  und  es  unmöglich  sein  wird,  es  sich  jemals  vorzustellen.  

Doch  was  ich  gleich  enthüllen  werde,  wurde  mir  bei  einer  Wanderung  in  den  Red  Rock  Mesas  von  offenbart

„Das,  was  war,  ist  das,  was  sein  wird,  und  das,  was  getan  wurde,  ist  das,  was  getan  werden  

wird.  Es  gibt  also  nichts  Neues  unter  der  Sonne.  Gibt  es  irgendetwas,  von  dem  man  sagen  

könnte:  „Siehst  du,  es  ist  neu“?  Sie  existiert  bereits  seit  Jahrhunderten,  die  vor  uns  lagen  …“  

Prediger  1/9-11

Was  ich  in  diesen  Notizblock  schreibe,  wird  unglaublich  erscheinen.  Wenn  mir  diese  Ereignisse  

nicht  passiert  wären,  würde  ich  es  als  „Wahnsinn“  des  Geistes  bezeichnen.  Ich  kann  nicht  einmal  

ansatzweise  begreifen,  wie  all  dies  geschehen  konnte,  aber  was  ich  gleich  enthüllen  werde,  wird  jedes  

Paradigma  verändern,  an  das  Sie  jemals  geglaubt  haben.

Seite  |  7

Ich  spreche  nicht  von  schrecklichen  katastrophalen  Ereignissen  an  sich,  obwohl  diese  

tatsächlich  eintreten  werden.  Ich  spreche  von  einer  Verschiebung  in  unserem  gesamten  Bewusstsein,  

die  die  Amnesie  in  jedem  fördern  wird,  der  auf  die  andere  Seite  der  Zeit  transportiert  wird.

(1)  Meine  Begegnung

Meine  Geschichte  beginnt,  es  ist  der  12.  Juni  1984,  wir  haben  einen  normalerweise  warmen  

Sommeranfang.

Wenn  wir  dieser  Warnung  keine  Beachtung  schenken,  werden  wir  alle  nach  dem,  was  ich  

entdeckt  habe,  unerklärliche  massive  Ereignisse  erleben,  die  die  Menschheit  in  eine  andere  Zeit  und  

an  einen  anderen  Ort  schicken  werden.

Süd-Utah.

Alles,  worum  ich  Sie  bitte,  ist,  meine  Geschichte  zu  lesen  und  zu  versuchen  zu  verstehen,  was  

es  war,  das  ich  offenbarte.  Erkennen,  dass  etwas  dieser  Größenordnung  zu  massiv  ist,  um  eine  

Erfindung  des  Geistes  zu  sein;  oder  ist  es?

DIE  WANDERUNG  -  GEHEIMNIS  DER  RUINEN
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Der  Weg  war  heute  sehr  heiß,  es  fühlt  sich  an  wie  100  Grad  in  der  Sonne,  aber  das  kann  zu  

dieser  Jahreszeit  normal  sein,  und  der  Wind  hat  sich  zu  einem  Hauch  verlangsamt.  Ich  war  gerade  in  

eine  verlorene  alte  Begräbnisstätte  der  Anasazi  gewandert.

Ich  beschloss,  mich  hinzusetzen  und  einen  Schluck  Wasser  aus  meiner  Kantine  zu  nehmen,  

die  jetzt  zu  drei  Viertel  leer  ist.  Ich  kann  hier  draußen  nicht  zu  viele  Risiken  eingehen.  Ich  weiß,  dass  

das  Terrain  verwirrend  sein  kann  und  selbst  für  den  begeisterten,  erfahrenen  Wanderer  könnte  man  

sich  verirren  und  mit  der  Zeit  verschwinden.

Einige  der  dortigen  Artefakte  sollen  900  Jahre  alt  sein.  Es  ist  erstaunlich,  wie  einige  ihrer  aus  

Lehm  gemischten  Festungen  und  Höhlenwände  immer  noch  sichtbar  sind

Ich  war  ungefähr  zehn  Minuten  von  der  letzten  Ausgrabung  entfernt,  die  etwas  unbekannt  war.  

Die  meisten  von  uns  sprechen  nicht  gern  darüber,  wo  wir  diese  antiken  Relikte  entdecken.

diesmal.  Das  Geheimnis  dieser  Menschen  ist  jedoch  längst  vergessen.

Wir  wollen  einfach  nicht,  dass  der  Massentourismus  diese  alten  Wunder  verzerrt  oder  zerstört.  

Wir  behalten  unsere  Entdeckungen  oft  für  uns  und  stellen  sicher,  dass  nur  wenige  diese  verlorenen  

Ruinen  betreten.

Nicht  mehr  als  eine  Stunde  entfernt  liegt  eine  kleine  blühende  moderne  Stadt,  in  der  ich  lebe,  

und  doch  scheinen  diese  alten  Elemente,  die  unter  unseren  Füßen  begraben  sind,  an  die  Oberfläche  

zu  springen  und  ihre  Geschichten  herauszuschreien,  in  der  Hoffnung,  dass  sich  jemand  an  ihre  Flucht  

und  ihren  Kampf  erinnern  würde  der  Ausdauer.

Meine  unglaubliche  Reise  beginnt,  und  doch,  wie  Sie  feststellen  werden,  ist  dies  nicht  der  

Anfang,  und  tatsächlich  könnte  sich  diese  Reise  für  alle  zyklisch  abgespielt  haben.

Die  Geschichte  scheint  im  Voraus  so  unterschiedlich  und  persönlich  zu  sein.  All  die  

Überlieferungen  und  Mythen  beginnen  sich  zu  verflüchtigen,  wenn  wir  in  die  Vergangenheit  blicken  

und  eine  neue  Perspektive  auf  das  gewinnen,  was  irgendwie  unverkennbar  erscheint.  Und  da  es  die  

Tiefe  unserer  eigenen  Erinnerungen  berührt,  offenbart  es  die  Möglichkeit,  dass  wir  alle  denselben  Weg  

gegangen  sind  und  seine  Widrigkeiten  ertragen  haben.
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Ich  konnte  eine  kleine  rote  Felstafel  sehen,  die  wie  ein  schmerzender  Daumen  aus  dem  

Boden  ragte  und  sich  in  die  umliegenden  Bäume  einfügt,  ihre  Höhe  betrug  etwa  zehn  Meter,  mit  

einem  flachen  Grat  oben  drauf.

Es  war  schwer  gearbeitet,  was  bedeutet,  dass  der  Eingang  aussah,  als  hätte  er  eine  Art  

Kunstfertigkeit  mit  Mustern  und  Radierungen,  die  in  die  Krümmung  der  Steinumgebung  eingraviert  

waren.  Es  wirkte  außerirdisch.

Ich  war  sehr  fasziniert  von  der  Erscheinung  dieser  Felswand,  da  sie  mir  ziemlich  seltsam  

vorkam.  Es  war,  als  hätte  der  Stein  Muster  in  die  Oberfläche  eingearbeitet,  und  es  sah  nicht  
natürlich  aus.

Als  ich  in  die  Nähe  des  Wassers  ging,  warf  ich  einen  flüchtigen  Blick  nach  Südwesten  und  

spähte  durch  die  Bäume.  Ich  bemerkte,  dass  die  Sonne  merklich  tiefer  am  Himmel  stand.

Das  allein  ließ  mich  nachdenken,  wer  dieses  Muster  hier  draußen  entworfen  haben  könnte.  

Es  war  ein  kleines,  abgerundetes  Muster,  etwa  1,20  Meter  hoch,  aus  etwas,  das  wie  

lasergeschnittener  Fels  aussah,  und  es  war  nicht  mehr  als  einen  Meter  breit;  als  Eingang  

erscheinen.

Äste,  es  schien  eine  Tür  oder  eine  Art  Eingang  zu  sein.

Etwas  weiter  oben  hatte  ich  einen  kleinen  Bach  bemerkt,  ich  konnte  das  fließende  Wasser  

hören.  Ich  schlängelte  mich  langsam  zu  dem  rauschenden  Kopfgeld  hinüber.  Ich  konnte  die  Kühle  

des  Stroms  spüren,  als  ich  beschloss,  diese  Hitze  auszugleichen,  indem  ich  etwas  von  seinem  

exquisiten  H2O  über  meinen  Kopf  goss.

Und  in  der  Nähe  der  nordöstlichen  Seite  bemerkte  ich  etwas,  das  wie  eine  seltsame  

Krümmung  an  der  Seite  der  Mauer  aussah,  die  etwas  von  Bäumen  und  Bäumen  verdeckt  war

An  diesem  Punkt  beschloss  ich,  umzukehren  und  zurückzugehen,  bevor  es  zu  spät  ist.  

Sobald  die  Sonne  untergeht,  sind  die  Chancen,  jemals  hier  herauszukommen,  gering  und  null,  

und  sie  würden  einen  dazu  zwingen,  sich  für  den  Abend  unter  den  Sternen  niederzulassen,  

zusammen  mit  den  Lebewesen  und  gruseligen  Krabbeltieren.
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Ich  habe  diese  Designs  noch  nie  zuvor  gesehen,  sie  sehen  eher  aus  wie  Bilder  als  wie  

Schrift,  fast  im  Sinne  einer  altägyptischen  Hieroglyphe,  aber  es  ist  nicht  ganz  richtig,  dass  

diese  von  indischer  Natur  sind.

Es  machte  keinen  Sinn,  warum  jemand  hier  draußen  sein  sollte,  um  eine  Tür  in  die  

Wände  dieser  Mesa  zu  bohren.  Es  war  ein  offensichtliches  Rätsel.  Und  wie  Sie  oben  sehen,  

habe  ich  versucht,  die  seltsame  Schrift  in  meinen  Notizblock  zu  kopieren.

Ich  starrte  auf  die  Schrift,  um  zu  versuchen,  eine  Bedeutung  zu  erkennen.  Aber  egal  

wie  lange  ich  es  versuchte,  nichts  davon  ergab  irgendeinen  Sinn.  Einige  der  Symbole  kamen  

mir  bekannt  vor,  die  meisten  nicht.  Ich  werde  meinen  Professor  danach  fragen  müssen,  da  er  

diese  Symbole  lehrt.  Es  ist  offensichtlich,  dass  hier  eine  Nachricht  ist,  aber  ich  habe  nicht  die  

Gabe,  diesen  Code  zu  knacken.

Dies  war  offensichtlich  nicht  das  Werk  eines  Höhlenmenschen,  dies  erschien  als  

technologisch  fortschrittliche  geprägte  Felsskulptur,  gab  aber  den  Anschein,  sehr  alt  zu  sein.
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Doch  die  Tür  war  technologisch  modern,  und  als  ich  näher  kam,  erkannte  ich  mit  meinem  

fassungslosen  Herzen,  das  jetzt  ein  paar  zusätzliche  Schläge  brauchte,  dass  es  tatsächlich  eine  Tür  gab.  

Eine  kleine,  abgerundete,  dicke  Steintür,  als  ob  Elfen  sie  gebaut  hätten,  und  sie  wurde  teilweise  geöffnet,  

als  sie  an  einem  eingravierten  Riegel  zu  schwingen  schien,  der  eine  leichte  Bewegung  ermöglichte.

Ich  saß  einfach  da  auf  dem  Ast,  über  den  ich  gerade  geklettert  war,  nachdem  ich  einige  der  Äste  

mit  Stacheln  abgeschnitten  hatte,  und  fragte  mich,  was  das  sein  könnte?  Ist  das  die  Arbeit  eines  

künstlerischen  Herumtreibers?  Ist  das  der  Treffpunkt  eines  Entdeckers?  Ist  das  eine  Regierungsoperation  

…  aber  hier  draußen?

Dieser  seltsame  ummauerte  Höhleneingang,  den  höchstwahrscheinlich  niemand  gesehen  hätte,  

wenn  er  sich  nicht  in  genau  dieser  Gegend  befunden  hätte,  hatte  keinen  Sinn  oder  Grund  für  seine  Existenz.
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Irgendetwas  an  dieser  Tür  fesselte  wirklich  meine  Aufmerksamkeit,  und  sie  war  teilweise  geöffnet.  

Ich  konnte  den  schwachen  Schimmer  von  etwas  sehen,  von  dem  ich  dachte,  dass  es  Licht  von  innen  

flackerte.  Ich  wusste  nicht,  was  ich  tun  sollte,  ich  war  sehr  vorsichtig,  nicht  zu  nahe  zu  kommen  oder  

überhaupt  einzudringen.

Ich  habe  versucht,  über  einen  umgestürzten  Baum  zu  klettern,  der  auf  dem  Weg  zu  dieser  Tür  

stand,  und  ich  habe  ein  paar  akzeptable  Kratzer  und  Schnitte  auf  dem  Weg  genommen.  Hier  draußen  gab  

es  keine  Spur,  das  war  abseits  der  ausgetretenen  Pfade,  wie  man  sagen  könnte.  Es  gab  keine  Anzeichen  

einer  Einladung,  es  schien  nur  so  aus  dem  Zusammenhang  zu  fallen,  eine  Tür  in  einer  Mesa  zu  sehen,  

die  hinter  Büschen  und  Bäumen  verborgen  war.

Es  stimmt,  ich  bin  ein  Abenteurer,  aber  ich  mag  keine  Gefahren.  Die  Dinge,  die  ich  nicht  verstehe,  

mag  ich  normalerweise  nicht  blind  durchgehen,  womit  es  vielleicht  nicht  mein  bestes  Interesse  hat.

Nachdem  ich  mir  aus  dem  Bach  etwas  Wasser  ins  Gesicht  gespritzt  hatte,  war  es  an  der  Zeit,  die  

Anomalie  dieser  Felswand  zu  untersuchen,  denn  sie  war  zu  einladend,  um  sie  vorbeizulassen.  Ich  musste  

selbst  herausfinden,  warum  es  einen  solchen  Eingang  in  diese  Mesa  gab  und  wer  ihn  aus  welchem  Grund  

gebaut  haben  könnte.
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Ich  war  sehr  nervös  und  tief  betroffen  von  dieser  seltsamen,  aus  dem  Zusammenhang  

gerissenen  Anomalie;  so  sehr,  dass  ich  beschloss,  zu  gehen  und  an  einem  anderen  Tag  

wiederzukommen.

Mir  wurde  klar,  dass  es  hier  einige  seltsame  Ungereimtheiten  gab  und  dass  diese  Tür  ein  

Rätsel  war.  Allerdings  wollte  ich  heute  nicht  weiter  suchen.  Als  ich  mich  umdrehte,  um  nach  Hause  

zu  gehen,  erschrak  ich  zu  Tode,  als  ich  diese  Stimme  zu  mir  rufen  hörte:  „Freund,  geh  nicht.“

Ach  du  lieber  Gott!

Aber  was  ist  mit  dem  flackernden  Licht  im  Inneren?

Ich  dachte,  niemand  außer  dem  eigentlichen  Erbauer  dieser  Tür  würde  davon  wissen,  und  

da  der  Weg  zu  dieser  Tür  unberührt  und  so  mit  Bäumen  und  Gestrüpp  übersät  war,  bezweifle  ich  

wirklich,  dass  jemand  schon  sehr  lange  hier  ist.  Es  sollte  ein  Geheimnis  bleiben,  bis  ich  

zurückkomme  und  hoffentlich  viel  mehr  Vertrauen  in  den  Prozess  habe.

Mir  gingen  tausend  Gedanken  pro  Sekunde  durch  den  Kopf,  ich  konnte  mir  nicht  vorstellen,  

wer  hier  draußen  sein  würde.  Findet  hier  ein  anderer  Wanderer  meine  geheime  Entdeckung?  

Könnte  das  ein  Landstreicher  sein,  der  hier  draußen  lebt  und  versucht,  mich  wegen  etwas  zu  

überreden?  Ich  hatte  keinen  Zweifel  daran,  dass  ich  keine  Lust  hatte,  mich  umzudrehen,  aber ...

Die  Stimme  war  tief,  und  sie  klang  mit  einem  seltsamen  Dialekt  und  einem  Ton,  der  seltsam  

vertraut  vorkam.  Ich  warf  alle  Vorsicht  in  den  Wind,  drehte  mich  um  und  stand  da,  als  wäre  ich  

irgendwie  zurück  in  die  Vergangenheit  teleportiert  worden,  war...
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davon  überstieg  meine  eigene  normale  Denkkraft.

(2)  Das  Tor  zur  Vergangenheit

Ich  muss  das,  was  mir  offenbart  wurde,  auf  die  beste  Weise  erklären,  von  der  ich  hoffe,  dass  andere  

sie  verstehen  können.  Die  Dinge,  die  enthüllt  wurden,  gingen  über  das  normale  intellektuelle  Protokoll  

hinaus.  Und  ich  weiß,  dass  es  den  meisten  Menschen  schwerfallen  würde,  irgendetwas  davon  zu  glauben.

Die  Einführung  -  Mysterium  des  Gateways

Mir  wurde  gesagt,  dass  ich  einige  Zeit  dort  bleiben  müsste,  und  eine  längere  Abwesenheit  wie  diese  

würde  meine  Frau  und  meine  Freunde  warnen,  dass  ich  in  Gefahr  geraten  sein  könnte.

Die  Frage,  die  ich  mir  stellen  muss,  ist,  warum  sollte  ich  überhaupt  glauben?  Ich  vermute  die

Was  am  Leben  so  lustig  ist,  ist  so  oft,  dass  niemand  ein  Gläubiger  ist,  es  sei  denn,  er  wird  Zeuge  der  

Dinge,  und  doch  werden  nur  wenige  Zeugen  von  etwas  Außergewöhnlichem,  wodurch  das  Mysterium  des  

Lebens  unter  dem  Sand  des  Zweifels  verborgen  bleibt.

Was  zuerst  enthüllt  wurde,  war  jedoch  so  überwältigend,  dass  ich  bleiben  musste,  selbst  angesichts  

der  Angst  derer,  die  sich  um  mich  sorgen.  Das  habe  ich  gerade  gebetet

Meine  Hände  zittern,  ich  kann  kaum  schreiben,  weil  die  überwältigende  Erinnerung  an  meine  

Erlebnisse  noch  stark  in  meinem  Kopf  ist,  und  ich  hoffe,  dass  andere  meine  zittrige  Handschrift  lesen  können.

Antwort  ist,  weil  ich  es  mit  meinen  eigenen  zwei  Augen  gesehen  habe.  Ich  war  dort.

Mir  wurde  die  Gelegenheit  gegeben,  alles  aufzuschreiben,  was  ich  persönlich  erlebt  habe.  Ich  bin  

mir  nicht  sicher,  ob  ich  alles  zusammenhängend  erklären  kann,  weil  vieles
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Ich  trage  immer  einen  anständigen  Notizblock  mit  mir,  wohin  ich  auch  gehe;  hauptsächlich,  um  die  

Richtungen  zu  überprüfen,  wenn  ich  mit  Markierungen  wandere,  wo  sich  ein  bestimmter  Baum  befindet,  oder  

ein  Tal  oder  eine  Mesa,  alles  um  sicherzustellen,  dass  ich  mich  nicht  verirre.
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Wenn  ich  die  Gelegenheit  hätte,  das  alles  zu  erklären,  würden  sie  verstehen,  warum  ich  ihnen  einen  

solchen  Schrecken  eingejagt  hatte.

Seine  Haut  war,  als  hätte  er  viele  Jahre  in  der  Sonne  gestanden.  Es  war  sehr  ledrig,  und  seine  

Augen  saßen  tief  in  seinen  Höhlen.  Seine  Nase  war  klein  und  pummelig.  Seine  Lippen  waren  dünn  und  

sehr  bleich,  im  Gegensatz  zu  seiner  sonnenverbrannten,  getrockneten  roten  Haut.  Dennoch  hielt  er  

sich  mit  einer  gewissen  distinguierten  Haltung.

Alte  und  die  Jugend  seiner  Vergangenheit  gaben  dem  Alter  nach,  und  doch  war  er  vage  vertraut.

Ich  habe  dann  meine  reaktive  Antwort  zurückverfolgt  und  es  noch  einmal  versucht:  „Ich  wollte  

sagen,  wer  bist  du  und  woher  kommst  du?“  Offensichtlich  nicht  viele  Punkte  für  kulturelle  Diplomatie  

sammelnd,  schien  er  immer  bereit  zu  sein,  meine  Bekanntschaft  zu  machen,  obwohl  mein  Ausbruch  

sehr  zu  wünschen  übrig  ließ.  Er  antwortete  mit  einem  leichten  Lächeln  im  Gesicht...

„Mein  Name  ist  Chief  Animae  Cibus,  ich  komme  von  den  Anasazi,  ein  Name,  der  außerirdische  

Vorfahren  und  Korbflechter  bedeutet.  Wir  sind  sehr  lange  auf  dieser  Erde  und  in  diesen  Ländern  

gewandert.  Ich  bin  nicht  gekommen,  um  dir  zu  schaden;  Ich  bin  gekommen,  um  dich  zu  ermahnen.“

Er  erlaubte  mir,  seine  Fassade  und  sein  Aussehen  zu  scannen,  und  er  wartete  geduldig  auf  

meine  Antwort.  Da  ich  natürlich  weder  in  der  Art  der  Indianer  noch  in  ihrer  Kultur  erzogen  war,  platzte  

ich  einfach  heraus,  was  in  meinen  Gedanken  war,  und  sagte:  „Wer  zum  Teufel  bist  du?“

Als  ich  mich  umdrehte,  blickte  mich  direkt  an,  was  aussah  wie  ein  Indianerhäuptling  mit  all  der  

Pracht  und  Ausstattung  mit  einem  vollen  Kopfschmuck.  Er  war  etwa  5  Fuß  11  Zoll  groß  und  sein  

Gesicht  war  dünn  und  abgenutzt,  offensichtlich  war  er  das

Doch  ich  konnte  die  Tatsache  nicht  bekämpfen,  dass  er  mir  sehr  vertraut  vorkam,  obwohl  ich  ihn  

nicht  einordnen  konnte,  wie  eine  längst  verlorene  Erinnerung  an  eine  andere  Zeit  und  einen  anderen  

Ort.  Er  stand  in  völliger  Stille  da,  während  ich  seinen  Körper  und  sein  Verhalten  betrachtete.  Da  war  

dieses  seelenvolle  Mitgefühl,  das  aus  seinen  dunklen  Augen  kam,  als  würde  er  mich  wie  ein  gefangenes  

Tier  ansehen  und  es  gäbe  wenig,  was  er  tun  könnte,  um  mir  zu  helfen.
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Als  sein  Kopf  von  mir  abgewandt  war,  sagte  ich:  „Ich  bin  mir  nicht  sicher,  ob  das  so  ist

Er  senkte  traurig  den  Kopf  und  schüttelte  ihn  sehr  von  rechts  nach  links

Der  majestätisch  gekleidete  Mann  antwortete:  „Es  ist  nicht  von  großer  Bedeutung,  wie  oder  

warum  ich  dich  kenne,  wichtig  ist,  dass  du  in  dieser  Zeit  das  nimmst,  was  ich  dich  lehren  werde,  und  es  

in  alle  vier  Winde  rufst,  Menschheit  muss  es  wissen.“

Ich  war  mir  nicht  sicher,  ob  er  das  richtig  erklärte  oder  nicht,  oder  vielleicht  konnte  ich  seine  

Bezugnahme  auf  die  Zeit  nicht  verstehen.  Ich  korrigierte  seine  Bemerkung  nachlässig,  indem  ich  sagte:  

„Du  meinst  die  Welt,  in  der  ich  lebe,  richtig?“

Eingang.  Ich  wollte  das  wirklich  nicht  tun,  ich  meine,  ich  kannte  diesen  Typen  von  Adam  nicht.  Ich  habe  

keine  Ahnung,  was  er  hier  tut,  und  ihm  in  eine  kleine  Höhle  zu  folgen,  schien  nicht  meine  Idee  zu  sein,  

meine  Kokosnuss  richtig  zu  benutzen.

Dann  winkte  er  mir,  herüberzukommen  und  ihm  in  diese  Höhle  zu  folgen

Instinktiv  dachte  ich  über  all  das  nach  und  fragte  mich,  wie  es  kommt,  dass  er  mich  überhaupt  

kennt?  Warum  sollte  ich  Hilfe  brauchen?  Wer  ist  er,  dass  er  glaubt,  mich  ermahnen  zu  müssen?  Ich  

antwortete  so:  „Woher  kennst  du  mich,  dass  du  annehmen  würdest,  ich  brauche  Hilfe?  Ich  bin  nur  ein  

Wanderer  hier  draußen,  der  alte  Ruinen  untersucht.“

„Die  Zeit,  in  der  Sie  leben,  wird  sich  ändern.“

Seite  |  fünfzehn

Ich  antwortete  jähzornig:  „Du  meinst  wie  …  1984?“

Es  wäre  eine  gute  Idee,  wenn  ich  Ihnen  folgen  würde,  ich  kenne  Sie  nicht  einmal.“

„In  dieser  Zeit?  Was  meinen  Sie?"  fragte  ich.

unnachgiebig  und  fuhr  dann  fort,  mir  diese  sehr  seltsamen  Worte  zu  sagen.

„Wir  leben  alle  auf  dieser  Welt,  wir  leben  nicht  alle  zur  gleichen  Zeit.“
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Ich  war  sehr  zurückhaltend,  wie  Sie  vielleicht  richtig  vermutet  haben.  Und  doch  

wusste  ich,  dass  hier  etwas  Einzigartiges  und  Unheimliches  geschah.  Diese  Gelegenheit  zu  

verpassen,  schien  ein  zu  hoher  Preis  zu  sein.

Als  er  sich  umdrehte,  murmelte  er  etwas,  das  sich  anhörte  wie:  „Wie  bekämpft  man  

Gedächtnisverlust?“

Ich  fing  an  zu  glauben,  dass  dieser  Typ  nur  ein  Sandwich  hinter  einem  Picknick  war.  

Weißt  du,  das  Licht  war  an,  aber  niemand  war  zu  Hause.  Allerdings  begann  ich  zu  erkennen,  

dass  hier  etwas  von  großer  Bedeutung  geschah.  Wie  eine  lange  verlorene  Erinnerung,  die  

tief  in  meine  Gedanken  eingebettet  war,  als  sie  ihre  eigene  Offenbarung  sprach  und  mir  

sagte,  ich  solle  ihr  folgen  und  es  diesmal  richtig  machen.

Füße  in  der  Höhe.  Und  das  Einzige,  was  dort  drin  war,  war  eine  weitere  kleine  Tür  am  

anderen  Ende.

Dann,  als  er  sich  bückte  und  die  winzige  Höhlentür  ganz  öffnete,  hatte  er  diesen  

offensichtlichen  Ausdruck  in  seinen  Augen,  dass  ich  es  nicht  verstand:  „Freund,  du  kennst  

mich,  du  kennst  mich  schon  sehr  lange.  Du  hast  mich  immer  gekannt.  Wissen  Sie,  wie  oft  

wir  diese  Begegnung  hatten?“

Lachend  sagte  er:  „Es  ist  so  erstaunlich,  wie  die  Seele  vergisst  und  der  Verstand  

unterbricht.“  Dann  fuhr  er  fort:  „Mein  Freund,  wir  kennen  uns  seit  tausend  Jahren,  wir  haben  

diesen  Tanz  zu  oft  gehabt.“

war  klein;  wahrscheinlich  etwa  so  groß  wie  10  Fuß  breit,  15  Fuß  tief  und  etwa  8-

Ich  antwortete  unverfroren:  „Sir,  woher  kenne  ich  Sie?“

Ich  folgte  dann  langsam,  aber  bewusst  durch  diese  kleine  Tür  und  zu  meinem  Schock  

war  nichts  drin.  Es  war  eiskalt  leer,  abgesehen  von  einer  brennenden  Fackel,  die  

offensichtlich  an  der  Wand  hing,  dem  flackernden  Licht,  das  ich  zuvor  bemerkt  hatte.

Es  gab  keinen  Platz  zum  Liegen  oder  Sitzen.  Es  war  völlig  unfruchtbar,  mit  Felswänden  

ringsum,  und  es  schien  ein  runder,  runder  Raum  zu  sein.  Die  Höhle
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Als  ich  dort  stand  und  mich  in  diesem  leeren  Raum  umsah,  ging  der  Chief  weiter  zur  

anderen  Tür.  Dann  sagte  er:  „Fürchte  dich  nicht,  aber  du  bist  nur  eine  Tür  von  der  Zwielichtzone  

entfernt.“

Die  Gegend  war  voller  Indianer  des  Anasazi-Stammes,  und  sie  gingen  zum  Häuptling  

hinüber  und  übermittelten  ihm  in  einem  alten  indischen  Dialekt  ihre  Treue.  Ich  muss  fünfzig  bis  

hundert  von  ihnen  gesehen  haben.  Sie  liefen  von  ihren  Wohnungen  hin  und  her  und  bearbeiteten  

das  Land.

Ich  musste  lachen,  denn  das  war  immer  mein  Ausdruck  für  Dinge,  die  seltsam  erschienen.  

Ich  hätte  den,  [da-da-da-da],  [da-da-da-da],  Titelsong  der  alten  Rod-Serling-Show  in  meinen  

Gedanken.

Sie  sahen  mich  an,  als  wäre  ich  ein  Geist  oder  so  etwas,  ein  Fremder  von  einem  anderen  

Ort  und  einer  anderen  Zeit.  Aber  sie  waren  freundlich,  sogar  mehr  als  freundlich,  als  wäre  ich  

jemand,  den  sie  alle  kannten.

Ich  fragte  ihn:  „Wer  hat  das  eingerichtet,  und  warum  habe  ich  das  nicht  von  der  anderen  

Seite  der  Höhle  gehört?“  Ich  bezog  mich  auf  das  Geschwätz  und  Gerede  der  Indianer,  da  ihre  

Kinder  auch  lachten  und  spielten,  wie  es  alle  anderen  Kinder  tun  würden.

Auch  hier  suchte  ich  immer  noch  nach  dem  richtigen  Begriff  in  dem,  was  er  mit  Zeit  

meinte,  und  glaubte  weiterhin,  dass  er  sich  auf  etwas  anderes  bezog.  Und  jetzt  hat  mich  der  

Hinweis  auf  die  Twilight  Zone  wirklich  am  Kopf  kratzen  lassen.

Ich  fragte  mich,  ob  dies  eine  Art  Schauspiel  war,  ähnlich  der  Schlacht  von  Gettysburg,  

wo  jedes  Jahr  die  Zeremonie  dieser  Schlacht  während  des  Bürgerkriegs  nachgestellt  wird.

Zwischen  einer  Seite  und  der  anderen  der  Tafelberge  ist  nur  ein  sehr  geringer  Abstand,  
und  ich  bin  mir  sicher,  dass  ich  diese  Stimmen  gehört  hätte.  Es  ist  mir  nie  in  den  Sinn  gekommen

Ich  hatte  keine  Ahnung,  als  ich  durch  die  zweite  Tür  ging  und  auf  eine  große,  weitläufige  

Fläche  aus  Bäumen  und  Tafelbergen  herauskam,  genau  wie  ich  sie  betreten  hatte,  dass  ich  

sprachlos  sein  würde  von  dem,  was  ich  sehen  würde.
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korrigierte  mich,  als  ob  er  meine  Gedanken  hören  könnte,  während  er  sich  einmischte,  um  zu  sagen.

dass  ich  nicht  auf  der  anderen  Seite  der  Mesa  war,  obwohl  es  offensichtlich  war,  dass  ich  es  sein  musste.

„Dieser  Ort  ist  auf  der  anderen  Seite  der  Zeit!“

„Freund,  dieser  Ort  ist  nicht  auf  der  anderen  Seite  deiner  Mesa.“  Der  Chef
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wie  die  indianer  arbeiteten  und  dinge  auf  dem  rücken  schleppten,  alles  wirkte  so  authentisch.  

Die  Kinder  sprachen  alle  einen  seltsamen  Dialekt,  den  ich  noch  nie  zuvor  gehört  hatte.

Als  ich  dort  stand  und  meine  Gedanken  untersuchte,  dachte  ich,  mein  Gott,  weißt  du,  

was  du  mir  erzählst?  Wollen  Sie  mir  wirklich  sagen,  dass  ich  in  der  Zeit  zurück  bin,  dass  

dies  die  Zeit  war,  als  die  echten  Anasazi-Indianerstämme  arbeiteten  und  lebten,  wie  ist  all  

das  möglich?

Dann  warf  das  zweite  Kind  seinen  Stein,  diesmal  ging  er  etwas  weiter  als  der  Stein  

des  ersten  Kindes.  Die  Kinder  machten  alle  ein  Geräusch  wie  ‚Ehrfurcht‘

Ihre  Spiele  waren  sogar  seltsam,  ein  solches  Spiel,  das  sie  spielten,

als  ob  das  zweite  Kind  viel  besser  abschneiden  würde  als  das  erste.

Ich  fing  an,  wütend  zu  werden,  ich  begann  zu  glauben,  dass  jemand  versuchte,  mich  

auszutricksen.  Ich  rannte  auf  der  einen  Seite  zurück  in  den  Höhleneingang  und  manövrierte  

schnell  auf  der  Vorderseite  heraus.  Ich  war  verärgert  und  wollte  diesem  indischen  Charakter  

zeigen,  dass  ich  es  nicht  mag,  wie  ein  Idiot  dastehen  zu  müssen.

Ich  verstand  nicht,  was  sie  taten.  Dann  bemerkte  ich  auf  dem  Boden  vor  ihnen  einen  

Kreis,  der  in  den  Boden  geschnitzt  war.  Ich  habe  es  dann  verstanden

war,  dass  drei  Kinder  standen  und  vor  ihnen  drei  kleine  Steine  lagen,  vor  jedem  Kind  einer.  

Das  erste  Kind  bückte  sich,  um  seinen  Stein  aufzuheben,  und  warf  ihn  etwa  10  bis  15  Fuß  
vor  sich  hin.  Die  anderen  Kinder

Natürlich  war  der  Grund  für  so  viel  Wut,  dass  ich  die  Tatsache  nicht  abschütteln  

konnte,  dass  mein  Bewusstsein  eine  Zeitverschiebung  erfuhr  und  mein  mickriges  kleines  

Gehirn  nicht  mitmachte.

(3)  Die  zwei  Welten

lachte,  als  wäre  etwas  schief  gelaufen.

Was  ich  auf  der  anderen  Seite  sah,  war  zu  aufwendig,  ich  meine  alte  Hütten  und
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Steine.

Der  Kreis  hatte  einen  Durchmesser  von  etwa  4  Fuß.  Ich  habe  jedoch  gemerkt,  dass  es  für  

das  Kind,  das  es  beim  ersten  Mal  in  den  Kreis  geschafft  hat,  nicht  so  klug  war,  es  wieder  in  den  

Kreis  zu  bekommen.

Dann  schließlich  warf  das  dritte  Kind  seinen  Stein  und  er  landete  im  Kreis  und  prallte  ab.  

Die  drei  Kinder  lachten  und  rannten  in  den  Kreis,  um  ihre  zu  holen

Denn  die  Chance,  das  Kind  im  Inneren  zu  treffen,  könnte  zu  groß  sein.  Das  Kind  zu  

schlagen  war  ein  automatischer  Verlust,  und  das  Kind,  das  getroffen  wurde,  kehrt  zum  Anfang  

zurück,  und  das  Kind,  das  das  Kind  im  Kreis  getroffen  hat,  muss  es  im  Kreis  ersetzen,  sozusagen  

als  Strafe.

Das  erste  Kind,  das  den  Kreis  verfehlte,  musste  innerhalb  des  Kreises  stehen.

Offensichtlich  haben  sie  diese  Steine  nicht  sehr  hart  geworfen,  sie  haben  sie  geworfen.

Da  das  Kind  das  erste  Mal  mit  dem  Stein  im  Kreis  gelandet  ist,  haben  sie

Das  Kind  im  Kreis  würde  sich  nicht  wirklich  verletzen,  wenn  es  von  einem  Stein  getroffen  würde.  Tatsächlich  ist  die

Die  anderen  beiden  gingen  zurück  zum  Start  und  hielten  diesmal  ihren  Stein  in  der  Hand,  anstatt  

ihn  vom  Boden  aufzuheben.

musste  beim  zweiten  Mal  nicht  in  den  Kreis  kommen.  Ich  denke,  das  war  die  Belohnung  dafür,  

es  richtig  gemacht  zu  haben.  Daher  könnte  das  Kind  den  Stein  leicht  aus  dem  Kreis  werfen  und  

trotzdem  im  Spiel  bleiben.

nachdem  er  etwa  15  Minuten  lang  zugesehen  hatte,  dass  das  Ziel  des  Spiels  darin  bestand,  den  
Stein  in  den  Kreis  zu  bringen.

Beim  letzten  Kinderstein,  der  im  Kreis  landete  und  herausprallte,  musste  sich  das  Kind  

jedoch  am  Anfang  in  die  andere  Richtung  umdrehen.  Der  Stein  des  zweiten  Kindes,  der  im  Kreis  

landete,  konnte  zuerst  geworfen  werden,  und  das  Ziel  war,  ihn  nahe  an  den  Kreis  zu  bringen,  

ohne  das  im  Kreis  stehende  Kind  zu  treffen.  Wenn  dieses  Kind  erfolgreich  war,  gewann  dieses  

Kind  das  Ereignis.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Wer  hätte  diesen  Kindern  beibringen  können,  in  dieser  Sprache  zu  sprechen  und  diese  

seltsamen  Spiele  zu  spielen?  Es  hätte  eine  ganze  Weile  gedauert.  Ich  war  verpflichtet  und  

entschlossen  zu  beweisen,  dass  dies  nichts  als  ein  ausgeklügelter  Schwindel  war.

Mein  Verstand  feuerte  blitzschnell  Neuronen  ab.  Meine  Gedanken  machten  keinen  Sinn,  

so  viel  passierte  in  meinem  Kopf,  dass  ich  nicht  verstehen  konnte,  was  ich  dachte  oder  wie  ich  

reagieren  würde.

Jetzt  musste  das  Kind,  das  sich  umdrehen  musste,  den  Stein  blindlings  über  seinen  Kopf  

werfen  und  versuchen,  in  den  Kreis  zu  gelangen,  ohne  das  Kind  zu  treffen,  wenn  es  nicht  in  den  

Kreis  kam  oder  wenn  es  das  andere  Kind  traf,  sie  müssten  auch  die  Plätze  tauschen.

Ich  dachte,  ich  müsste  sofort  jemandem  davon  erzählen  und  ihn  wissen  lassen,  aber  wer  

würde  mir  glauben?  Sie  würden  mich  auslachen  und  das  preisen

Ich  huschte  so  schnell  ich  konnte  um  die  Tafelberge  herum,  bis  ich  endlich  die  Seite  

erreichte,  von  der  ich  glaubte,  dass  sie  die  andere  Seite  war.  Da  war  nichts,  nicht  einmal  eine  

Tür,  die  zurück  in  die  Mesa  führte.  Ich  kratzte  an  den  Wänden  und  suchte  nach  Anzeichen  einer  

Tür,  aber  da  war  nichts.
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Ich  sah  mir  die  Umgebung  an  und  es  schien  alles  falsch  zu  sein.  Aber  im  Nordwesten,  

begraben  unter  Bäumen  und  Blättern,  scheint  eine  der  alten  indianischen  Behausungen  zu  sein,  

die  ich  kurz  zuvor  beobachtet  hatte.  Sie  stand  an  derselben  Stelle,  aber  überall  wuchsen  Bäume,  

und  die  Hütte  sah  Jahrhunderte  alt  aus  und  war  stark  verfallen.

Kind  im  Kreis  wollte  geschlagen  werden,  damit  sie  die  Plätze  tauschen  konnten,  sie  stachelten  

sie  sozusagen  an,  wie  „Ich  wage  es“,  in  ihrer  Sprache.

Es  war  offensichtlich,  dass  große  Zeiträume  vergangen  waren  und  nirgendwo  eine  einzige  

Seele  zu  finden  war.  Dies  ist,  als  mein  Herz  sank.  Ich  stand  da  und  zitterte  wie  Espenlaub  und  

sagte,  das  kann  nicht  passieren.  Das  kann  nicht  wahr  sein.  Wie  kann  ein  Gang  durch  eine  Höhle  

einen  in  eine  andere  Zeit  versetzen?
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präziser?"

"WAS?"  ich  angst.

Ich  fragte  mich,  wem  ich  diese  Dinge  erzählen  könnte,  und  was  sollte  ich  sagen?  Und  dann  

sprach  diese  vertraute  Stimme,  die  ich  vor  kurzem  gehört  habe,  von  hinten  und  sagte:  „Ich  möchte,  

dass  du  deine  Geschichte  so  vielen  wie  möglich  erzählst.“

Häuptling  Animae  Cibus  sah  mich  in  dieser  beunruhigenden  Aura  an  und  sagte:  „Nein,  diese  

Tür  ist  bedeutungslos,  bald  wird  diese  Tür  für  niemanden  offen  sein  und  doch  wird  sie  ‚mit  der  Zeit‘  

für  alle  geöffnet.“

Immer  noch  nicht  wirklich  begreifend,  spritzte  ich  heraus:  „Könnten  Sie  ein  wenig  sein

„Ich  möchte,  dass  du  in  meine  Zeit  zurückkommst  und  zuhörst  und  lernst.  Ich  möchte,  dass  

Sie  verstehen,  was  mit  Ihnen  und  Ihrer  Welt  passiert.“

Tugenden  meiner  Dummheit.  Wenn  ich  jedoch  nur  eine  andere  Person  dazu  bringen  könnte,  dies  zu  

überprüfen,  hätte  ich  einen  Zeugen,  und  dann  wäre  es  nicht  so  einfach,  es  beiseite  zu  werfen.

Ich  drehte  mich  um  und  sah,  dass  dieser  erstaunliche  Häuptling  in  voller  Montur  mich  intensiv  

anstarrte,  und  ich  bot  eine  Stimme  an:  „Willst  du  wirklich,  dass  ich  anderen  von  diesem  geheimen  Tor  

zur  Vergangenheit  erzähle?“

"Welche  'Wörter'  könnten  das  sein?"

Wieder  schüttelte  er  den  Kopf  und  brummte  leise,  während  er  kicherte,  und  dann  sagte  er:  

„Verlorene  Erinnerungen  sind  die  Wurzel  der  Sturheit,  die  lebenslange  schlechte  Ergebnisse  

hervorbringt?“

Der  Indianerhäuptling  war  vorbeigekommen,  um  sich  in  meine  chaotischen  Gedanken  

einzumischen,  als  ob  er  meine  Gedanken  noch  einmal  lesen  würde,  und  er  sagte  mir,  dass  er  wollte,  

dass  ich  meine  Geschichte  ausführlich  enthülle.

„Hör  mir  gut  zu,  ich  möchte  dir  etwas  beibringen,  ich  brauche  dich  dazu

Hör  zu,  und  ich  möchte,  dass  du  diese  ‚Worte‘  mit  deiner  Zeit  und  deinen  Leuten  teilst.“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

„Ich  möchte  nicht,  dass  du  mich  als  Fremden  ansiehst,  sondern  als  jemanden,  der  dir  sehr  nahe  

steht,  wie  ein  Freund.“

„Ja,  in  der  Tat,  aber  es  ist  wichtiger,  dass  du  dich  daran  erinnerst,  dich  selbst  zu  kennen.“

„Ja,  ich  weiß,  mir  ist  klar,  dass  du  es  noch  nicht  verstehst,  und  nachdem  ich  es  erklärt  habe,  wirst  du  

vielleicht  die  Ernsthaftigkeit  dieser  Botschaft  nicht  erkennen  und  mit  der  Zeit  alles  darüber  vergessen,  und  

weißt  du  was,  lo  und  siehe  da;  hier  sind  wir  wieder."

"Warum  sollte  ich  das  tun?"

„Tut  mir  leid,  ich  verstehe  wirklich  nicht.“

„Bitte  nennen  Sie  mich  Freund.“

Seite  |  23

"Herr?  UH…  ich  meine  ‚Freund‘,  weißt  du,  wer  ich  bin?“

"Herr…?"  Als  ich  mich  darauf  vorbereitete  zu  antworten  …  unterbrach  mich  der  Chief.
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Zweiter  Tag  –  Mysterium  der  Vergangenheit

An  diesem  Punkt  rasten  meine  Gedanken,  aber  sie  konzentrierten  sich  mehr  auf  das,  was  

dieser  Indianer  mir  sagen  wollte.  Dann  ging  ich  langsam  zurück  zur  Vorderseite  der  Mesa  und  ging  

dann  wieder  zwischen  den  Welten  der  Zeit  hin  und  her  und  fand  mich  inmitten  jener  in  der  Welt  der  

Anasazi  wieder.  Dann  wurde  ich  hinübergewinkt,  mich  in  etwas  zu  setzen,  das  anscheinend  in  

Typografie  war;  wie  ein  Amphitheater.  Ein  großes  zylindrisches  Denkmal  mit  einer  Gruppe,  die  darin  

stationiert  ist

(4)  Historisches  Rätsel

Er  sah  mich  wieder  an  und  sagte:  „Diese  Tür  wurde  dir  geöffnet,  weil  wir  verbunden  sind.  Wir  

kamen  aus  denselben  Anfängen.  Und  Sie  und  ich  haben  viele  Zeitalter  lang  in  vielen  Körpern  gelebt.  

Und  deshalb  konnten  Sie  diese  Verbindung  finden.  Diese  Tür  ist  zwischen  unseren  Seelen,  nicht  

zwischen  verschiedenen  Zeiträumen.“

Während  der  „Chief“  in  der  Mitte  war,  hatte  jeder  von  uns  seine  Beine  gefaltet,  während  wir  

ihn  direkt  anstarrten,  während  die  Nacht  sich  schnell  über  uns  entfaltete.  Dort  war

Bei  dem  Versuch,  meine  Gedanken  zu  ordnen,  wollte  ich  nicht  einmal  darauf  antworten,  aber  

ich  war  so  fasziniert,  dass  nichts  zählte,  als  zu  erfahren,  was  dieser  seltsame,  rätselhafte  Indianer  mir  

sagen  wollte.

Es  gab  andere,  die  bei  ihm  waren,  die  nicht  viel  sprachen,  obwohl  sie  ein  paar  englische  Sätze  

sagten,  als  hätte  der  Chief  sie  unterrichtet,  was  mich  dann  fragte,  wie  er  die  englische  Sprache  so  

fließend  lernte?

Seine  Freunde,  die  dabeistanden,  lächelten  oft  mit  einer  scheinbar  intensiven  Hoffnung,  dass  

ich  verstehen  würde,  aber  mehr  noch,  sie  schienen  mich  alle  zu  kennen.  Ich  wurde  dann  gebeten,  

mich  mit  dem  auserwählten  Stamm  in  einem  runden  Kreis  um  den  mysteriösen  Fremden  zu  setzen,  

den  ich  getroffen  habe,  was  offensichtlich  geworden  ist,  dass  er  der  Häuptling  und  der  wahre  Führer  

dieses  Stammes  ist.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Daher  erleben  wir  jeden  Morgen  die  Sonne  mit  dem  neu  gebildeten  Gras  im  Frühling  und  

den  abgefallenen  Blättern  im  Herbst  als  Zyklus,  wir  sehen  das  gleiche  mit  den  Sternbildern  jedes  

Jahr,  wenn  sie  sich  wie  Zeiger  auf  einer  Uhr  bewegen.  Die  Zeit  ist  in  einer  Schleife;  Zeit  ist  nicht  

linear.

sie  waren  heller,  als  ich  sie  je  zuvor  gesehen  hatte.  Der  Himmel  war  so  makellos  und  klar.  Kein  

Smog,  keine  Verschmutzung  jeglicher  Art,  kein  Licht,  das  seine  exquisite  Schönheit  beeinträchtigen  

könnte,  außer  den  Flammen  des  Feuers  und  den  funkelnden  Ascherückständen,  als  es  in  den  

Weltraum  flatterte.

Als  sich  die  Sterne  zu  offenbaren  begannen,  entstanden  zwei  große  Feuer

Ich  blickte  mich  sanft  um  und  drehte  meinen  Kopf  nach  oben.  „Ich  sehe  die  Sterne.“  Oh,

Diese  Zeit  bewegt  sich  nicht  für  immer  nach  außen,  sie  dreht  sich  wie  eine  Uhr  und  kehrt  von  dort  

zurück,  wo  sie  hergekommen  ist,  genau  wie  die  Sterne.

Der  Häuptling  fuhr  fort…  „Ist  dir  klar,  dass  diese  Welt  in  Zeitaltern  funktioniert,  jedes  Zeitalter  

hat  eine  bestimmte  Zeit,  in  der  sich  die  Konstellationen  hin  und  her  bewegen  können?  Der  Raum  

ist  eine  Uhr  für  die  Zeit,  aber  was  die  meisten  nicht  sehen,  ist,  dass  sie  konstant  ist.

Wir  waren  insgesamt  dreizehn,  einschließlich  des  Häuptlings,  und  als  wir  zwölf  ihn  umringten,  

stand  ich  in  der  Mitte  und  starrte  den  Häuptling  direkt  an.

fragte  mich;  „Betrachte  den  Himmel  …  (wir  haben  alle  nach  oben  geschaut)  Was  siehst  du?“

Der  Chief  lächelte,  als  er  nach  oben  blickte.  „Ich  sehe  ein  Zeitstück;  Ich  sehe,  wie  sich  die  

Zeit  entfaltet.  Die  Sterne  sind  alles,  und  sie  entfalten  sich,  sie  sind  die  Zeiger  der  Weltuhr.“
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stoked,  einer  hinter  und  einer  vor  uns,  der  Chief  sah  mich  direkt  an  und

Der  Häuptling  fuhr  fort:  „Ja,  Sie  sehen  die  Sterne,  aber  Sie  sehen  nicht,  was  sie  bedeuten.  

Mit  deinen  Augen  siehst  du  und  mit  deinen  Ohren  hörst  du,  aber  du  siehst  nicht  und  hörst  nicht.“

Ich  fragte:  „Was  siehst  du,  was  übersehe  ich?“
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„Wollen  Sie  damit  sagen,  dass  unsere  Erde  ihre  eigene  Uhr  hat  und  irgendwie  in  einer  

Zeitschleife  steckt,  die  nur  eintausendachtzig  Jahre  dauert?  Das  würde  bedeuten,  dass  unsere  

Geschichte  erst  1000  Jahre  alt  ist  und  dann  wieder  von  vorne  beginnt.  Ist  das  richtig?"

Uhr,  wie  man  sie  über  die  Sterne  nennt,  funktioniert  einwandfrei.“

Als  ich  versuchte,  all  seine  Worte  zu  verinnerlichen,  antwortete  ich:  „Ja,  das  kann  ich  sehen,  

ich  bin  mir  nicht  sicher,  ob  ich  ganz  verstehe,  worauf  Sie  damit  hinauswollen,  aber  ich  verstehe,  was  

Sie  sagen.“

"Geändert?  Ich  verstehe  nicht,  was  meinst  du  geändert?  Es  scheint  die

die  zwölf  Häuser  nicht  mehr,  es  steckt  in  einem  Haus  fest,  die  letzten  eintausendachtzig  Jahre  der  

Fische.“

Und  es  wiederholt  dieses  Halbzeitalter  ständig,  es  reist  nicht  durch

Die  Erde  ist  eine  Zeitmaschine,  sie  bewegt  sich  einfach  durch  die  Zeit  hin  und  her  und  

kommt  immer  wieder  zum  Anfang  zurück,  wenn  sie  das  Ende  erreicht  hat.  Es  kann  nicht  weitergehen.“

nicht  mehr  auf  seiner  ursprünglichen  Uhr  aufgestellt,  es  wurde  geändert.“

Jahre.

Der  Chief  fuhr  fort…  „Die  Erde  ist  eine  Zeitmaschine,  das  Problem  ist  die  Erde

„Die  Uhr,  die  wir  in  der  Raumzeit  sehen,  ist  die  Hauptuhr,  sie  offenbart  die  Zeiten  der  

Zeitalter.  Jedes  Zeitalter  existiert  in  einer  perfekten  numerischen  Zeitausgabe.  Jedes  Zeitalter  

dauert  ungefähr  2160  Jahre.  Und  es  gibt  zwölf  Zeitalter,  die  etwa  25.920  Jahre  andauern.  Dies  ist  

die  Hauptuhr.

Damit  ist  der  große  Zyklus  abgeschlossen.  Das  Problem  ist,  dass  der  Zyklus  gestört  wurde,  

die  Erduhr  aus  dem  Zeitmantel  sprang  und  sich  nicht  in  2160-Jahre-Zeitaltern  gedreht  hat,  aber  sie  

steckt  jetzt  innerhalb  eines  halben  Zeitalters  fest,  oder  1080-
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel
„Das  ist  richtig,  mein  Freund,  wir  stecken  in  einer  kürzeren  Zeitschleife  fest  und  es  ist  zu  einem  

Gefängnis  geworden.  Wir  folgen  nicht  mehr  dem  anfänglichen  Alter  von  25.920  Jahren,  das  weiteste,  

was  wir  in  dieser  Schleife  zurückgehen  können,  ist  das  10.  Jahrhundert  n.  Chr.

„Ja,  das  ist,  wenn  sich  das  Bewusstsein  einer  Person  an  etwas  erinnert,  das  vor  langer  Zeit  

blockiert  wurde.  Wir  nennen  es  Fallout.“

Es  ist  eine  alternative  Geschichte  oder  eine  gefälschte  Geschichte,  die  durch  Kriege  geschaffen  

wurde,  wo  der  Sieger  das  Wissen  über  die  Geschichte  veränderte,  von  der  ihre  Geschichte  

normalerweise  auch  falsch  war.  Denn  auch  diese  Kulturen  wurden  einst  erobert  und  ihre  Geschichte  

redigiert.
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„Speicherausfälle?“

„Die  Geschichte,  von  der  Sie  sprechen,  die  uns  gegeben  wurde,  vieles  davon  ist  alles  eine  

Lüge,  es  ist  entweder  eine  Täuschung,  ein  Betrug  oder  eine  Fälschung,  die  repliziert  wurde,

Duplizieren  historischer  Ereignisse,  die  aus  einer  Zeit  verbannt  und  in  eine  andere  Zeit  ersetzt  

wurden,  Erweiterung  des  historischen  Dokuments.

„Ja,  ich  werde  das  später  besprechen.“

Wie  kann  das  sein?  Wir  haben  viele  Beweise  dafür,  dass  unsere  Geschichte  bis  in  die  Zeit  Ägyptens  

und  sogar  noch  lange  davor  zurückreicht,  und  noch  viel  weiter  zurück  bis  zu  den  Dinosauriern.  Was  

Sie  sagen,  ist  nicht  logisch.“

Alles  vor  dieser  Zeit  wurde  aus  unserem  Gedächtnis  ausgelöscht,  viele  Millionen  Jahre  wurden  

ausgelöscht,  abgesehen  von  Gedächtnisverlusten  oder  Informationen,  die  uns  von  Quellen  jenseits  

gegeben  wurden.“

„Sie  sagen  mir  also,  dass  es  keine  Geschichte  vor  dem  10.  Jahrhundert  gibt?

„Energiezentren?“

Es  gibt  keine  brauchbare  „bekannte“  Geschichte  vor  dem  10.  Jahrhundert.  Es  gibt  jedoch  eine  

Geschichte;  es  ist  einfach  nicht  mehr  über  das  Gedächtnis  verfügbar,  es  sei  denn,  Sie  haben  Zugang  

zu  den  Energiezentren  auf  der  Erde.“
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Und  das  Interessante  an  der  Kohlenstoff-14-Datierung  ist,  dass  sie  sich  vor  etwa  900  Jahren  vollständig  

verschlechtert  und  beschädigt  wird,  wodurch  falsche  Daten  preisgegeben  werden,  daher  ist  ein  Großteil  unserer  

früheren  historischen  Aufzeichnungen  erfunden  oder  erraten  worden.

„Die  meisten  Informationen,  die  aus  dem,  was  viele  eine  Bibliothek  nennen  würden,  gesammelt  werden,  

sind  wiederholte  Informationen  über  dieselben  Fakten  durch  betrügerische  Nötigung.  Die  meisten  prüfen  den  

Inhalt  nicht  sorgfältig;  sie  wiederholen  einfach,  was  frühere  Autoren  lehren

die  Zukunft  und  nicht  die  Vergangenheit.“

Alles,  was  vor  dieser  Zeit  geschah,  wurde  aus  unserem  Gedächtnis  entfernt,  es  gibt  sehr  wenig  bekannte  

Geschichte  vor  dem  10.  Jahrhundert  oder  937  n.  Chr.,  um  genau  zu  sein;  Ab  dieser  Zeitlinie,  basierend  auf  dieser  

Zeitschleife,  befinden  wir  uns  jetzt  innerhalb.

„Whoa,  das  ist  fast  zu  schwer  zu  glauben.  Es  gibt  ganze  Bibliotheken  mit  Beweisen  für  unsere  Geschichte.  

Wollen  Sie  damit  sagen,  dass  sie  alle  falsch  liegen?“

Es  ist  die  gleiche  Geschichte,  die  immer  und  immer  wieder  wiederholt  wird,  von  Ereignissen  an

„Auch  diese  ungenauen  Wissenschaften,  größtenteils  Erfindungen,  wurden  geschaffen,  um  sicherzustellen,  

dass  Sie  nie  die  Wahrheit  erfahren,  dass  unsere  Geschichte  nur  tausend  Jahre  alt  ist  und  Sie  in  einer  Zeitschleife  

stecken.  Aber  denken  Sie  daran,  dass  die  Erde  nicht  tausend  Jahre  alt  ist;  es  geht  weit  zurück  in  die  Antike.

Alles,  was  wir  haben,  ist  eine  wiederholte  duplizierte  Geschichte  derselben  Ereignisse,  mit  geänderten  

Namen  und  bestimmten  Details,  die  mit  einer  Mischung  aus  tatsächlichen  Ereignissen  in  einer  falschen  Ära  

übereinander  geschmiedet  werden,  aber  niemals  die  wahren  Quelldaten  über  diese  verlorenen  Zeitalter  

preisgeben.

„Was  ist  mit  den  Wissenschaften  der  Kohlenstoff-14-Datierung  und  anderen  Techniken  wie  

Dendrochronologie,  Kalium-Argon-Datierung,  Thermolumineszenz,  Aminosäuredatierung  und  so  vielen  mehr,  wir  

verwenden  all  diese,  um  unsere  alten  Quellen  und  Artefakte  zu  beweisen?  Sie  stammen  weit  aus  der  Zeit  vor  

dem  10.  Jahrhundert?  Und  was  ist  mit  Familienlinien,  die  sich  lange  vor  diesen  besagten  Daten  erstrecken?“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Die  Zeit  selbst  hat  sich  in  ihrer  Funktionsweise  geändert,  und  die  Erde  ist  nun  so  programmiert,  dass  

sie  einem  ungefähren  1080-Jahres-Zyklus  folgt,  anstatt  einem  2160-Jahres-Zyklus  des  großen  

25.920-Jahres-Zyklus.  Es  musste  geändert  werden,  weil  es  nicht  genug  war

Und  zweitens,  wenn  das,  was  Sie  sagen,  wahr  ist  und  unsere  Zeitschleife  im  10.  Jahrhundert  

begann,  würde  das  nicht  bedeuten,  dass  die  Zeit,  in  der  ich  jetzt  lebe,  dass  die  Ereignisse  in  meiner  

Zeit  zu  Ende  gehen?“

Die  wirklichen  Bibliotheken  auf  diesem  Planeten  wurden  alle  entfernt,  versteckt  oder  zerstört,  

und  die  Informationen  wurden  entweder  vergraben  oder  beschlagnahmt,  mit  Ausnahme  derjenigen,  

die  sich  in  den  Energiewirbeln  befinden,  die  alles  in  Erinnerung  behalten.

„Wie  ist  das  alles  passiert,  wer  könnte  das  verursachen?  Ich  meine,  wir  reden  über  das  

Ändern  von  Zeiten  und  Aufzeichnungen,  ich  würde  denken,  dass  nur  eine  Gottheit  dies  tun  könnte.  

Warum  sollte  jemand  das  tun  wollen?

„Ja,  tatsächlich,  es  kann  aufgrund  von  Mikroveränderungen  differenzieren.  Jetzt  können  Sie  

vielleicht  besser  verstehen,  warum  Sie  unbedingt  jetzt  mit  dem  Training  beginnen  müssen.

könnte  ein  anderes  Enddatum  haben?“

über  die  Geschichte.  Und  wenn  die  Täuschung  damals  von  größter  Bedeutung  war,  stärkt  eine  

Wiederholung  die  Lüge  nur.

die  wirklichen  Alten,  und  sie  wurden  zerstört  und  durch  die  neuen,  wenn  auch  chronologischen  

historischen  Lügen  ersetzt.  Es  ist  wichtig,  dass  wir  nicht  über  Details  streiten,  aber  es  ist  wichtig,  

dass  Sie  verstehen,  was  im  Großen  und  Ganzen  passiert.“

„Heilige  Scheiße,  das  ist  nur  etwa  33  Jahre  entfernt,  du  meinst  jede  Zeitschleife
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Sie  haben  von  Bibliotheken  wie  Alexandria  gehört.  Dies  waren  die  Werke  von

„Nun,  mein  Freund,  beginnst  du,  die  richtigen  Fragen  zu  stellen.  Ja,  wir  wissen  genau,  wann  

diese  Ereignisse  innerhalb  von  fünf  Jahren  stattfinden  werden,  die  Schleife  wird  im  April  2017,  wie  

ihr  Zeit  versteht,  in  dieser  Schleife  auftreten.  Es  kann

bis  2022  gehen,  vielleicht  sogar  bis  2027,  wir  sind  uns  nicht  ganz  sicher,  warum  das  so  ist,  aber  wir  

glauben,  dass  die  Zeit  aus  verschiedenen  Gründen  verkürzt  werden  wird.“
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„Huch,  das  ist  wirklich  bizarr,  ich  habe  von  Leuten  gehört,  die  von  einer  tausendjährigen  Periode  

sprachen,  die  eine  zukünftige  Zeit  in  Frieden  bringen  wird,  und  Sie  sagen,  dies  sei  nicht  unsere  Zukunft,  

sondern  unsere  Vergangenheit?“

„Was  meinst  du  mit  Kontrolle  darüber,  wer  kontrolliert  das?“

Manche  nennen  es  das  tausendjährige  Millennium,  andere  nennen  es  das  Königreich  auf  Erden  und  

wieder  andere  nennen  es  die  Weltordnung.  Was  ich  Ihnen  sage,  ist,  dass  dieses  sogenannte  Königreich  

oder  diese  tausendjährige  tausendjährige  Herrschaft  kein  futuristisches  Ereignis  ist.  Es  ist  die  Zeitschleife!“

Es  scheint  zwischen  den  beiden  zu  korrelieren,  dass  an  dieser  tausendjährigen  Periode  etwas  

Zweifelhaftes  ist.  Und  warum  nur  tausend

Ich  habe  sogar  über  das  gelesen,  was  „Die  Weltordnung“  genannt  wird,  und  sie  sagen,  dass  es  auch  

eine  tausendjährige  Herrschaft  sein  wird,  nicht  sicher,  ob  ich  jemals  realisiert  habe,  dass  dies  dasselbe  

Ereignis  sein  könnte.

Kontrolle  über  historische  Ereignisse  über  lange  Zeiträume  ebenso  wie  über  kürzere  Zeiträume.“

glauben  ist  ein  futuristisches  Ereignis.

wohlwollende  Zeit,  wenn  Frieden  und  Ruhe  auf  die  Erde  zurückkehren.

„Ich  werde  mich  rechtzeitig  mit  all  dem  befassen,  kein  Wortspiel  beabsichtigt.  (Der  Rest  der  Indianer  

bei  uns  fing  an,  über  seinen  kleinen  Wortspielwitz  zu  lachen.)  Der  Grund  dafür  war,  die  Seele  einzusperren.  

Diese  mehr  als  tausend  Jahre,  die  oft  von  eurer  religiösen  und  säkularen  Akademikerschaft  gesprochen  

werden,  sind  das,  was  eure  Philosophen  tun

„Wäre  es  eine  Überraschung,  wenn  ich  Ihnen  sagen  würde,  dass  Sie  bereits  in  dieser  so  genannten  

tausendjährigen  Herrschaft  leben  und  dass  sie  sich  für  tausend  Jahre  wiederholen  wird?  Es  ist  ein  ewiges  

Reich  ohne  Ende,  für  die  Ewigkeit.  WARUM?  Weil  es  eine  Zeitschleife  ist.“

„Nun,  einige  unserer  Religionen  lehren  dies  über  ein  kommendes  Königreich,  das  tausend  Jahre  

dauern  wird.  Aber  ich  hielt  das  für  futuristisch,
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel
Jahre?  Warum  nicht  zweitausend  oder  zehntausend  oder  sogar  eine  Million?  Woher  
kommt  diese  willkürliche  Zahl?  Ich  habe  sogar  gelesen,  wo  Hitler  über  diese  
tausendjährige  Herrschaft  auf  Erden  schrieb,  und  er  nannte  sie  die  ‚Neue  Weltordnung‘.“

Der  Chief  antwortete:  „Vielleicht  stecken  sogar  die  Controller  im  Inneren  fest
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„Genau,  diese  Zahl  entspricht  nicht  einmal  einem  Zeitalter  oder  den  zwölf  
Altershäusern,  warum  also  überhaupt  diese  Zahl  wählen?  Nun,  vielleicht  wurden  sie  
dazu  gezwungen,  denn  das  ist  alles,  was  übrig  bleibt.“

„Entschuldigung,  was  meinen  Sie  damit,  dass  sie  gezwungen  wurden?“

1000-Jahres-Schleife,  also  müssen  sie  sich  an  ihre  Parameter  halten.“

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Zeitschleifen-Chroniken

Tag  drei  –  Geheimnis  der  Blutlinien

Wir  machten  eine  Pause,  während  der  Chief  etwas  Zeit  haben  wollte,  um  sich  auf  eine,  wie  er  es  

nannte,  sehr  wichtige  Lektion  vorzubereiten.  Ich  hatte  ein  Problem  mit  dem  Konzept  dieser  Zeitschleife,  und  

obwohl  ich  nie  so  wissenschaftlich  war,  ist  mir  klar,  dass  die  Wissenschaft  eine  große  Rolle  in  dieser  Welt  

spielt,  was  dazu  beitragen  könnte,  mehr  über  dieses  Zeitschleifenrätsel  aufzudecken.

Ich  glaube  nicht,  dass  ich  von  dieser  Geschichte  gehört  habe.“

„Mein  Volk  hat  vor  langer  Zeit  eine  Geschichte  über  Divinum  Spiritus  gesprochen.  Dies  ist  eine  Saga  

über  eine  mächtige  Verbindung,  die  bestimmte  Menschen  auf  der  Erde  mit  dem  Himmel  und  darüber  hinaus  

in  das  unsichtbare  Reich  haben.  Diese  Verbindung  kann  nur  aus  der  Seele  kommen.

Der  Chief  fuhr  fort…  „Was  ich  heute  besprechen  möchte,  ist  äußerst  wichtig,  da  es  die  Grundlage  von  

allem  ist,  was  auf  dieser  Welt  geschieht.

Daher  schickte  Caelestus  Pater  vom  Divinum  Spiritus  diesen  Schlüssel  in  einer  Form  auf  die  Erde,  die  

so  einzigartig  war,  dass  die  Welt  niemals  klüger  sein  würde.  Nur  die  wahren  Seelen  des  Divinum  Spiritus  

würden  schließlich  erkennen,  was  es  ist,  und  es  dann  essen.“

Allerdings  hat  die  Seele  vor  langer  Zeit  etwas  sehr  Wichtiges  an  ihrer  inneren  Realität  verloren,  und  

seither  sucht  sie  diese  Verbindung  im  Äußeren  und  vergisst  dabei  völlig  das  Divinum  Spiritus  und  wie  es  nur  

im  Inneren  wirkt.

Haben  Sie  schon  einmal  von  der  Geschichte  von  Caelestus  Pater  gehört?“

Caelestus  Pater  war  derjenige,  der  den  Schlüssel  schuf,  um  der  Seele  zu  helfen,  sich  an  diese  

Verbindung  zu  erinnern.  Die  einzige  Möglichkeit,  auf  diesen  Schlüssel  zuzugreifen,  besteht  jedoch  darin,  ihn  

zu  essen.

(5)  Altes  Skript  Neue  Informationen

„Nein  Freund,  oh,  lass  mich  dich  Chief  nennen,  es  fühlt  sich  einfacher  für  mich  an.  Aber  nein,  das  tue  ich
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Der  Schlüssel  heißt  „Wahrheit  im  Blut“

"Du  hast  mich  verloren!"

„Wahrheit  im  Blut“  bedeutet  „WAHRHEIT  IM  BLUT“.

„Häuptling,  was  sollten  sie  essen?“

„Du  meinst,  es  gibt  etwas  in  unserem  Blut,  das  den  Schlüssel  enthält?  Sind  wir  jetzt  

Vampire,  wo  wir  Blut  trinken  müssen?  Yuck!“

„Es  heißt  ‚ Panem  Vitae‘“

„Nicht  genau,  was  es  bedeutet  ist,  dass  der  Träger  des  Panem  Vitae  von  einem  bestimmten  

Blut  stammt,  das  heißt  von  einem  bestimmten  Stamm  von  Menschen.  Hören  Sie  nun  genau  auf  

die  Geschichte,  die  vor  langer  Zeit  überliefert  wurde.

„Wie  findet  man  dieses  besondere  Essen?“

Es  war  einmal,  bevor  die  Welt  existierte,  als  bekannt  wurde,  dass  ein  spezieller  Schlüssel  

erstellt  wurde,  beschloss  ein  bösartiges  Wesen  namens  Sol  Malum,  eine  Kopie  dieses  Schlüssels  

zu  erstellen  und  ihn  stattdessen  den  Menschen  anzubieten.  Er  nannte  es  „panis  venenum“.  

Diese  Kopie  war  so  nah  an  der  eigentlichen  Tonart,  dass  die  meisten  nicht  wussten,  dass  sie  

nicht  Panem  Vitae,  sondern  Panis  Venenum  aßen.“

„Der  Schlüssel  wurde  in  eine  Substanz  namens  Sanguis  gesteckt.  Wenn  Sie  erfolgreich

„Was  würde  passieren,  wenn  du  das  Falsche  isst?“

Wenn  Sie  den  Schlüssel  finden,  können  Sie  auf  den  Panem  Vitae  zugreifen.“

„Es  würde  die  Seele  langsam  beruhigen  und  sie  rekonditionieren,  um  sie  dazu  zu  bringen,  

alles  zu  vergessen,  was  sie  einst  wusste.  Leider  nahmen  fast  alle  die  Panis

„Weißt  du,  wo  dieser  Schlüssel  existiert,  können  wir  ihn  finden?“
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Dann,  eines  Tages,  als  eines  der  Kinder,  das  der  Erstgeborene  und  rechtmäßige  Erbe  des  

Schlüssels  war,  ihn  vom  Vater  auf  den  Sohn  übertragen  lassen  sollte.

Was  passiert  war,  war,  dass  Zwillingssöhne  geboren  wurden,  und  obwohl  sie  Zwillinge  waren,  

waren  sie  nicht  identisch,  der  zweitgeborene  Sohn  verschwor  sich  mit  seiner  Mutter,  um  den  Vater  zu  

täuschen  und  den  Schlüssel  an  den  falschen  Sohn  zu  übertragen  –  den  Zweitgeborenen.

Der  Schlüssel  wurde  einem  Individuum  gegeben,  das  ihn  erfolgreich  über  viele  Generationen  

hinweg  weitergeben  würde.  Es  war  fast  wie  Zauberei,  egal  was  passierte,  der  Schlüssel  wurde  von  

einem  Kind  zum  anderen  weitergegeben,  bis  die  große  Täuschung  stattfand.

Der  Vater  wurde  ausgetrickst.

Der  Vater  war  sehr  alt  und  seine  Augen  konnten  nicht  mehr  sehen.  An  dem  Tag,  an  dem  der  

Vater  beschloss,  den  Schlüssel  zu  übertragen,  verschwor  sich  die  Mutter  mit  dem  Sohn,  um  den  

Vater  dazu  zu  bringen,  zu  glauben,  der  zweitgeborene  Sohn  sei  der  auserwählte  Schlüsselhalter.

Jedes  Mal,  wenn  ein  Vater  diesen  Schlüssel  an  den  richtigen  Sohn  weitergeben  sollte,  tat  er  

dies  gegen  Ende  seines  Lebens.  Dies  würde  sicherstellen,  dass  der  Schlüssel  sicher  bleibt.

venenum  und  habe  den  Panem  Vitae  komplett  vergessen.  Und  so  wurde  die  ganze  Welt  geblendet  

und  vergaß  nicht  nur,  wer  sie  waren,  sondern  auch,  woher  sie  kamen.

Im  Laufe  der  Jahre  gab  es  jedoch  so  viele  Intrigen  und  Täuschungen  und  Gegenschlüssel,  dass  es  

fast  unmöglich  war,  den  Schlüssel  vor  den  falschen  Händen  zu  schützen.

Es  wurde  dann  von  Caelestus  Pater  entschieden,  den  Schlüssel  an  eine  Person  als  

Schlüsselhalter  zu  senden  und  diese  Person  dann  damit  zu  beauftragen,  ihn  durch  ihre  Kinder  zu  

senden,  bis  der  Panem  Vitae  in  einer  Form  materialisiert  werden  konnte,  in  der  jeder,  der  geblendet  

war,  würde  dann  erkenne  es  und  iss  es  dann.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Künstliche  Täuschungen  wurden  aufgedeckt,  um  die  Menschen  glauben  zu  machen,  dass  

die  Träger  des  falschen  Schlüssels  die  Auserwählten  waren,  und  die  Träger  des  wahren  

Schlüssels  wurden  in  der  gesamten  Geschichte  zur  Vergessenheit  verdammt  und  vollständig  

vergessen.

Daher  erschienen  und  sahen  sie  anders  aus.  Und  der  Schlüssel,  den  der  zweite  Sohn  erhielt  und  

dann  über  Generationen  weitergegeben  wurde,  hatte  nichts  mit  dem  Panem  Vitae  zu  tun,  es  war  

natürlich  das  Panis  Venenum.“

Das  ärgerte  natürlich  den  Bruder,  der  sich  um  sein  königliches  Geburtsrecht  betrogen  

fühlte.  Er  und  seine  Nachkommen  wurden  gezwungen,  sich  vom  Clan  zu  trennen  und  an  einen  
neuen  Ort  auf  der  Erde  zu  ziehen.

„Wie  können  Zwillingssöhne  aus  zwei  verschiedenen  Quellen  stammen?“

Der  zweitgeborene  Sohn,  der  den  falschen  Schlüssel  trug,  ging  zu  Ruhm  und  Größe  über.  

Seine  Nachkommen  wurden  zu  großen  Nationen  auf  dieser  Erde,  die  noch  heute  existieren.  Alles  

begann,  als  der  zweite  Sohn  namens  Proditor

„Es  heißt  DNA-Manipulation  und  Quellenintegration,  was  ich  in  einer  zukünftigen  Diskussion  

erklären  werde.  Es  ist  möglich,  dass  eine  Frau  Zwillinge  von  zwei  verschiedenen  Vätern  bekommt.

Da  der  Vater  die  Wahrheit  nicht  erkennen  konnte,  erlag  er  der  schwarzen  Magie  und  gab  

den  Schlüssel  an  den  falschen  Sohn  weiter.  Es  gab  jedoch  ein  großes  Problem.  Der  Schlüssel  

war  nicht  physisch,  er  war  in  den  rechtmäßigen  Erben  verschlüsselt  und  egal  was  passierte,  der  

Schlüssel  würde  immer  beim  wahren  Erben  bleiben.  Das  ist  etwas,  was  Sol  Malum  nie  begreifen  

konnte.
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Lassen  Sie  mich  zum  Thema  zurückkehren.  Unbekannt  für  den  erstgeborenen  Sohn,  hatte  

er  immer  noch  den  richtigen  Schlüssel  und  jetzt  hatte  sein  verräterischer  Bruder  den  falschen.  

Das  Problem  war,  dass  der  Welt  eine  Lüge  erzählt  wurde,  dass  der  falsche  Schlüssel  dann  zum  

wahren  Schlüssel  wurde  und  der  legitime  Schlüssel  zum  falschen  Schlüssel.  Und  damit  der  
Anfang  aller  Verwirrung.

Als  die  Zwillinge  geboren  wurden,  war  der  zweite  Sohn  ein  Nachkomme  von  Sol  Malum.
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Schließlich  wurde  dieser  auserwählte  Spross  dieser  langen  Linie  geboren  und  erhielt  

dann  viele  Titel,  aber  nur  wenige  glaubten,  er  sei  der  Schlüsselhalter,  die  meisten  stimmten  

nicht  zu.  Er  war  anders,  er  war  einzigartig.  Er  passte  in  keinen  der  anderen  Clantypen  von  

Proditor  oder  Verum,  wo  das  alles  begonnen  hatte.  Er  war  kein

"Was  ist  der  Unterschied?"

Im  Gegensatz  zu  seinem  betrügerischen  Bruder,  der  Proditor  genannt  wurde,  der  

aufgrund  dieser  List  riesig  und  mächtig  über  die  Nationen  geworden  war.  Seinem  Bruder  

namens  Verum,  der  zufällig  der  richtige  Schlüsselhalter  war,  wurde  nie  Größe  verliehen,  nie  

Ruhm  oder  Macht  oder  irgendetwas  anderes.  Dennoch  trug  er  immer  noch  den  richtigen  

Schlüssel  und  er  wurde  im  Laufe  der  Jahrhunderte  weitergegeben,  bis  ein  bestimmter  Sohn  der  

Blutlinie  geboren  wurde.

„Wir  sind  nicht  sicher,  ob  dem  Kind  bewusst  war,  dass  es  den  Code  noch  enthielt

„Es  ist  wahr,  es  gab  nur  einen  Schlüssel,  aber  als  Sol  Malum  den  falschen  Schlüssel  

hinzufügte,  entschied  er,  was  zum  Teufel;  machen  wir  zwei  davon.  Den  einen  Schlüssel,  den  er  

gab,  gab  er  durch  königliches  Blut  von  einem  der  ursprünglichen  Söhne  weiter,  und  der  zweite  

Schlüssel  wurde  für  nationale  Größe  durch  einen  später  geborenen  Sohn  weitergegeben.“

des  richtigen  Schlüssels,  ob  er  es  tat  oder  nicht,  es  wurde  immer  noch  erfolgreich  über  

Generationen  weitergegeben.  Sein  Volk  wurde  zu  den  Menschen  in  der  griechischen  Welt  der  

Türkei  der  Vergangenheit.

„Was  ist  mit  dem  Kind  passiert,  das  den  richtigen  Schlüssel  hatte?“

„Chief,  ich  dachte,  es  gäbe  nur  einen  Schlüssel.  Könnten  diese  beiden  den  gleichen  Schlüssel  haben,  der  

verschiedenen  Söhnen  gegeben  wurde,  oder  waren  es  unterschiedliche  Schlüssel?“

„Der  königliche  Schlüssel  wurde  denen  gegeben,  die  dann  über  große  Nationen  herrschen  

würden,  und  der  zweite  Schlüssel  wurde  denen  gegeben,  die  die  großen  und  mächtigen  

Nationen  werden  würden.“

hatte  zwölf  Kinder.  Zwei  seiner  Söhne  der  Zwölf  wurden  Schlüsselhalter.“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

"Gute  Frage;  Das  haben  sich  auch  viele  im  Laufe  der  Jahrhunderte  gefragt,  weil  sie  den  

Schlüssel  nicht  verstanden  haben.  Was  wir  erfahren  mussten,  war,  dass  der  Schlüssel  im  Blut  eines  

bestimmten  Stammes  oder  einer  bestimmten  Rasse  von  Menschen  verschlüsselt  war.  Und  innerhalb  

dieser  Menschen  wurde  der  Schlüssel  in  jeder  Generation  einem  Sohn  übergeben,  der  auserwählt  

worden  war,  den  Schlüssel  in  seinem  Blut  zu  tragen.  Mit  der  Zeit  lief  es  auf  Panem  Vitae  hinaus;  er  

wurde  der  Schlüssel  im  Fleisch.“

„Nochmals  eine  ausgezeichnete  Frage.  Verstehen  Sie,  der  Schlüssel  war  einfach  im  Blut,  aber  

das  Blut  noch  das  Fleisch  ist  Panem  Vitae.“

Er  war  ein  Kind,  das  den  Originalschlüssel  von  Caelestus  Pater  trug.  Und

Jeder  Seele,  die  blind  und  verloren  wurde,  kann  jetzt  das  Panem  Vitae  gegeben  werden,  damit  sie  es  

essen  können.  Es  ist  nicht  nur  für  den  einen  bestimmt,  es  ist  für  die  vielen  bestimmt;  es  ist  für  alle  

wahren  Seelen  bestimmt.

waren  zu  essen.  Wie  essen  wir  einen  Menschen?“

Krieger,  er  suchte  nicht  nach  Macht  und  Ruhm  für  sich  selbst.  Er  war  friedlich  und  liebevoll  und  er  

wollte  vor  allem  den  Schlüssel  zu  den  verlorenen  Seelen  wiederherstellen.

„Panem  Vitae  ist  der  EINE,  der  den  Schlüssel  zu  all  den  verlorenen  Seelen  übertragen  wird.

„Ich  bin  immer  noch  ein  bisschen  verwirrt,  Chief,  ich  dachte,  Panem  Vitae  wäre  etwas  für  uns
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"Was  ist  es  dann?"

„Bedeutet  dies,  dass  nur  ein  Sohn,  der  in  jeder  Generation  ausgewählt  wird,  den  Schlüssel  

haben  könnte,  nur  um  zum  Einen  zu  führen?  Ich  bin  mir  nicht  sicher,  wie  erfolgreich  diese  ganze  

Operation  war.  So  wurde  Panem  Vitae  zum  Schlüssel,  aber  was  ist  mit  all  den  anderen  Seelen,  die  

geblendet  waren  und  den  Schlüssel  von  vor  der  Welt  verloren  hatten,  wie  erhalten  sie  den  Schlüssel,  

wenn  er  nur  an  den  Einen  weitergegeben  wird?“

Dieses  Kind  wurde  zusammen  mit  seinen  vielen  Titeln  Panem  Vitae  genannt.“

Als  der  falsche  Schlüssel  hinzugefügt  wurde,  ging  er  auch  durch  eine  Blutlinie.  Und  einer  

namens  Panis  venenum  nahm  den  Namen  Panem  Vitae  an.  Sol  Malum
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Zeitschleifen-Chroniken

„Wurde  der  Schlüssel  vor  seinem  Tod  an  einen  seiner  Söhne  weitergegeben,  wie  es  die  
Tradition  war?“

Er  wollte  jedoch,  dass  die  Menschen  ihn  als  Gottheit  verehren  und  glauben,  dass  er  der  

einzige  war,  der  Zugang  zum  Panem  Vitae  hatte.  Die  Menschen  auf  der  ganzen  Welt  wurden  

verführt,  einer  Lüge  unter  dem  Deckmantel  der  Wahrheit  zu  folgen.

„Leider  war  er  das.“

"Sag  was?"

„Glücklicherweise  war  Caelestus  Pater  viel  klüger  als  Sol  Malum.  Die  Wahrheit  ist,  dass  

das  Blut  nicht  die  Kraft  war,  die  es  im  Panem  Vitae  hatte,  und  das  war  die  ganze  Zeit  über  die  

wahre  Kodierung.  Sie  sehen,  es  war  nie  ein  Schlüssel  im  Blut.“

wollte  sicherstellen,  dass  panis  venenum  der  Auserwählte  unter  einem  falschen  Pseudonym  

wurde.

„Er  wurde  ermordet,  Chief?“

"Oh  wow,  bedeutet  das,  dass  die  wahren  Seelen  dann  niemals  auf  den  wahren  Schlüssel  zugreifen  

werden?"

Dann  wurde  beschlossen,  alle  Seelen  zusammenzuschließen  und  sie  in  der  Zeitschleife  

zu  fangen.  Man  hoffte,  dass  alle  Seelen  für  immer  vergessen  würden,  woher  sie  kamen  und  wer  

sie  waren,  und  dies  wurde  erreicht,  indem  man  ihnen  das  Panis  venenum  gab.  Die  Zeitschleife  

wurde  erstellt,  nachdem  Panem  Vitae  ermordet  wurde,  um  Panem  Vitae  durch  Panem  Vitae  zu  

ersetzen.“

„Nein,  und  das  war  die  indirekte  Ursache  aller  Täuschung  von  Anfang  an  auf  Erden.  Als  

der  echte  Schlüssel  nicht  mehr  weitergegeben  wurde,  wurde  der  falsche  Schlüssel,  der  

weitergegeben  wurde,  fortgesetzt.  Und  als  die  Zeitschleife  geschaffen  wurde,  war  dies  der  einzige  

Schlüssel,  den  die  Leute  verstanden,  das,  was  sie  erkennen  können.

Die  große  Lüge  wurde  zum  Ersatz  für  die  Wahrheit  und  hat  große  Verwirrung  gestiftet.“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

„Ich  bin  total  verwirrt;  wie  konnte  das  passieren?”

„Und  was  bitte  war  das?“

Fleisch  und  Blut  sind  bedeutungslos.  Der  Schlüssel  wurde  in  alle  wahren  Seelen  eingeführt.“

„Der  Schlüssel  war  nur,  den  Feind  davon  abzuhalten,  die  Wahrheit  zu  entdecken.“

„Der  Schlüssel,  wie  Sol  Malum  glaubte,  wurde  nie  ins  Blut  gelegt,  denn  das

Der  Chief  beginnt  zusammen  mit  all  seinen  Freunden  hysterisch  zu  lachen.  Es  muss  drei  

Minuten  gedauert  haben,  ich  fühlte  mich,  als  wäre  ich  die  Hauptlast  eines  schlechten  Garns.  Ich  

konnte  nicht  verstehen,  warum  das  so  lustig  war.  Schließlich  fasste  sich  der  Chief  und  sagte  diese  
Worte.

„Es  bedeutet  beim  Tod  des  Panem  Vitae;  In  genau  diesem  Moment  wurden  alle  Schlüssel  

in  allen  wahren  Seelen  aktiviert.  Jetzt  muss  der  Schlüssel  vom  Avatar  der  Seele  verinnerlicht  

werden,  indem  er  den  Panem  Vitae  isst,  und  dann  wird  er  die  Türen  dieses  Gefängnisses  öffnen,  

um  alle  zu  befreien.“
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Der  Chief  sagte  uns,  wir  sollten  uns  etwas  ausruhen,  bevor  er  mehr  erklären  würde.  

Er  sagte,  Geheimnisse  sollten  langsam  gelüftet  werden,  eines  nach  dem  anderen,  sonst  
würden  wir  zerstreut  werden.

Kommen  wir  nun  zum  anderen  Teil  dessen,  was  der  Chief  mir  erklärt  hatte,  den  ich  

zu  begreifen  versuchte.  Er  erklärte,  wie  dieser  Sol  Malum  einen  Orden  erschuf.  Ich  begann  

mich  zu  fragen,  ob  dies  etwas  mit  dem  Panis  venenum  zu  tun  hatte,  es  war  alles  so  

faszinierend,  und  ich  wollte  mehr  erfahren.

Tag  vier  –  Mysterium  der  Dualität

„Chief,  was  ist  diese  Weltordnung  wirklich  in  Bezug  auf  die  Zeitschleife  und

Er  sagte  uns,  wir  würden  am  nächsten  Morgen  weitermachen.  Ich  war  verblüfft  über  

das  Wissen  und  die  Informationen,  die  der  Chief  mir  offenbarte.  Aber  ich  brauchte  jede  

Pause,  die  ich  brauchte,  um  sicherzustellen,  dass  alles,  was  er  mir  beibrachte,  in  meinen  

Notizblock  geschrieben  wurde.  Ich  wollte  kein  einziges  Wort  vergessen.  Während  er  mit  

uns  sprach,  machte  ich  mir  deshalb  Notizen  und  trug  sie  später  in  den  Notizblock  ein.

die  tausendjährige  Falle,  von  der  Sie  vorhin  mit  mir  gesprochen  haben?«

Vieles  von  dem,  was  der  Chief  mir  erzählte,  hatte  einen  wahren  Klang,  fast  wie  eine  

längst  verlorene  Erinnerung.  Ich  bin  mir  nicht  sicher,  ob  dies  ein  alter  Mythos  war  oder  

eine  Geschichte,  die  überliefert  wurde.  Es  kam  mir  einfach  alles  bekannt  vor.  Es  gab  so  

viele  Dinge,  die  ich  den  Chief  über  Panem  Vitae  und  das  Panis  Venenum  fragen  wollte.

„Die  Zeit  und  der  Ort,  an  dem  Sie  jetzt  leben,  ist  die  mächtigste  Zeit  aller  Zeiten,  weil  

es  die  Zeit  des  Informationszeitalters  ist.  Es  bedeutet,  informiert  zu  sein.  Wenn  es  wirklich  

eine  kommende  Weltordnung  aus  einer  alten  Ordnung  oder  einem  riesigen  intellektuellen  

Sammlungsdepot  geben  würde,  würde  die  Zeit,  in  der  Sie  jetzt  leben,  nicht  vor  allem  diese  

neue  Ordnung  der  Dinge  repräsentieren?

(6)  Die  Weltordnung

Er  sagte  immer:  „Alles  zur  rechten  Zeit,  alles  zur  rechten  Zeit“.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel
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Die  Welt  hat  jedoch  im  Grunde  wenig  bis  gar  kein  Verständnis  dafür.

Der  Chief  schüttelte  nachdenklich  den  Kopf  hin  und  her  und  fuhr  fort:  „Es  ist  ein  Rätsel,  

nicht  wahr?  Lassen  Sie  mich  beenden  …  das  glauben  sie,  diejenigen,  die  Teil  der  Täuschung  

sind,  sie  glauben,  dass  sie  aus  dem  Linienschlüssel  des  Panem  Vitae  stammen,  aber  sie  

folgen  törichterweise  dem  Panis  venenum.

"Exakt!  Die  mächtigste  herrschende  königliche  Linie,  aus  der  alle  wichtigen  Könige  

stammen,  ist  die  Fortsetzung  der  Linie  des  Panis  Venenum,  die  sich  nun  nach  all  den  Jahren  

in  Great  Britannia  befindet.“

Die  Menschen  in  dieser  früheren  Zeit  zu  meiner  Zeit  hatten  keinen  Zugang  zu  den  

Technologien,  dem  Luxus  und  dem  erstaunlichen  Wissen,  das  Ihre  Zeit  bietet.

„Wollen  Sie  damit  sagen,  dass  die  königliche  Linie  von  Britannia  Trägerin  des  Panis  
venenum  ist?“

Aus  dem  Mittelalter  und  in  die  Renaissance  kommend,  waren  die  Menschen  völlig  

unwissend.  Sie  lebten  ihr  Leben  in  Unterwerfung  unter  die  Könige  und  Königinnen  des  

Königshauses  und  vor  allem  die  religiöse  Macht,  die  das  Dogma  der  Welt  diktierte,  damit  sie  

die  Massen  durch  Einflussnahme  und  Subversion  kontrollieren  konnten.“

Und  doch  geht  in  eurer  Zeit,  die  über  ein  riesiges  Informationsdepot  an  Wissen  verfügt,  

langsam  alles  davon  verloren,  wie  kommt  es  dazu?

„Ja,  in  der  Tat,  und  es  ist  auch  Teil  des  sekundären  Teils  des  Schlüssels  von

„Königtum?  Du  meinst,  wie  der  falsche  Sekundärschlüssel  von  Panis  Venenum?“

Wie  ist  es  möglich,  eine  globale  Weltordnung  zu  haben,  wenn  die  Welt  zu  dem  

zurückkehrt,  was  die  Welt  einmal  war,  eine  Alte-Welt-Ordnung?  Du  entwickelst  dich  nicht,  du  

entwickelst  dich  dorthin,  wo  du  kontrolliert  wirst,  wie  es  die  Menschen  im  Mittelalter  waren.

nationale  Größe.  Zusammen  fanden  beide  Schlüssel  am  selben  Ort  ihren  Platz.“
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In  euren  letzten  hundert  Jahren,  während  sie  sich  dem  Ende  aller  Zeitalter  nähern.

Dies  war,  als  die  Menschheit  als  Sklave  für  Brotkrümel  arbeitete  und  gezwungen  war,  

seltsamen  Gesetzen  zu  gehorchen,  oder  sie  wurde  durch  die  Edikte  des  Panis  Venenum  

geschlagen  oder  sogar  getötet.

„Was  ist  1967  passiert?“

„Absolut,  es  war  alles  vorherbestimmt  durch  den  falschen  Schlüssel  im  Blut.“  Der  

Chief  stand  dann  auf,  als  würde  er  mit  dem  ringen,  was  er  mir  offenbarte,  und  dann  fing  er  

von  vorne  an.

1967.  Damals  bewegte  sich  die  Welt  nicht  mehr  in  eine  größere,  wohlhabendere  Zeit  des  

körperlichen  und  geistigen  Wohlbefindens.  Es  wurde  alles  rückwärts  gedreht.“

Eure  gegenwärtige  Zeit  kehrt  langsam  zu  den  seltsamen  Bräuchen  zurück,  wo  es  

keine  Freiheit  gibt  und  die  Menschen  alles  Weise,  Anständige,  Moralische  und  Wahre  völlig  

unwissend  sind.

tut?"

Doch  all  dies  ändert  sich  während  dieses  letzten  Abschnitts  oder  der  letzten  fünfzig  

Jahre  vor  der  Zeitschleife  im  Jahr  2017,  wie  es  immer  der  Fall  ist.  Alles  begann  sich  zu  ändern

„Americanus  ist  eine  große  Nation  geworden;  ist  er  also  auch  teil  dieser  nationalen  

größe  des  gefälschten  schlüssels?  Und  was  meinst  du,  es  immer

Die  Menschen  waren  frei,  sie  lernten,  moralisch  zu  sein,  und  sie  regierten  sich  selbst  mit  

Gesetzen  der  Tugend  unter  einer  mächtigen  Verfassung.  Es  schien  wirklich  so,  als  ob  die  

Menschheit  kurz  davor  stand,  aus  diesem  Gefängnis  auszubrechen,  und  natürlich  wollten  

sie  genau  so  aussehen.

Die  Zeit,  aus  der  Sie  jetzt  stammen,  Ihr  Land,  die  Vereinigten  Staaten  von  Americanus,  

repräsentierte  die  größte  Zeit  des  Fortschritts  in  Moral  und  Kreativität  durch  alle  

Zeitschleifenzyklen  des  halben  Alters,  und  ironischerweise  tut  es  das  immer.“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

„Da  brauche  ich  Sie  sicherlich  nicht  zu  korrigieren.  Sie  haben  genau  recht,  jetzt  verstehen  Sie  

den  Beginn  des  Plans  von  Sol  Malum,  der  diese  Welt  im  Geheimen  kontrolliert  hat,  sich  aber  bald  

enthüllen  wird,  um  die  tausendjährige  Kontrolle  wieder  herzustellen.
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Es  war  jedoch  weder  Freiheit  noch  Rechte.  Es  war  das  Entfernen  von  Freiheit  und  Rechten  

und  das  Übertragen  der  eigenen  Macht  und  Autorität  an  einen  anderen,  um  ein  neues  

Glaubensbekenntnis  zu  etablieren.

Ihre  Seele  wird  darauf  vorbereitet,  in  die  Vergangenheit  zu  reisen,  wo  die  Mächte  dieser  Welt  

Sie  mit  einem  eisernen  Stab  schlagen  werden,  um  ihre  Rolle  als  Diener  von  Sol  Malum  zu  etablieren  

und  gnadenlos  auf  die  Brüste  der  Menschheit  einzudringen,  während  sie  ihre  tausendjährige  

Gefängnisstrafe  verbüßen  ihre  Sonnengottheit.

Die  wirkliche  Macht,  die  als  göttliche  Souveränität  gegeben  ist,  woher  alle  Autorität  und  Macht  

kommt,  liegt  im  Inneren.  Diese  Macht  wurde  dann  abgelehnt,  um  anderen  die  Macht  zu  geben,  die  

Massen  unter  dem  Deckmantel  von  Erlaubnissen  und  nicht  mehr  Rechten  zu  kontrollieren.“

„Es  war  die  Zeit,  als  die  Menschen  Menschenrechte  forderten  und  vergaßen,  dass  sie  bereits  

göttliche  Rechte  hatten.  Moral  wurde  durch  Unmoral  ersetzt.  Der  Zentralmacht  wurde  die  individuelle  

Macht  entzogen.  Der  Regierung  wurde  immer  mehr  Autorität  verliehen,  alles  unter  dem  Deckmantel  

neuer  Freiheiten  auf  der  Grundlage  von  Bedingungen.

„Chief,  korrigieren  Sie  mich,  wenn  ich  falsch  liege,  es  klingt  fast  wie  die  zwei  Schlüssel,  wobei  

der  eine  der  interne  Schlüssel  des  Panem  Vitae  war  und  der  andere  ein  externer  Schlüssel  des  Panis  

Venenum  war.“

Dann,  20  Jahre  später,  wurde  den  Menschen  unter  dem  Deckmantel  der  finanziellen  

Verantwortung  eine  neue  Form  der  Macht  gegeben,  die  als  Schulden  bezeichnet  wurde.  Die  Banken  

machten  alles  als  Lastschrift  zugänglich,  nicht  als  Vermögenswert,  um  schreckliche  Schulden  auf  den  

Schultern  der  Menschen  zu  schaffen,  bis  sie  wieder  zu  Sklaven  wurden.  Du  könntest  wie  ein  König  

leben,  aber  in  Ketten  und  Eiern  sein.

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Zeitschleifen-Chroniken

Der  wahre  Panem  Vitae  war  einmal  gekommen,  um  die  Mission  zu  erfüllen,  den  Schlüssel  

zu  allem  zu  entschlüsseln,  was  verschlüsselt  war.  Damit  sie  diese  globale  Farce  der  falschen  

Tonarten  des  Panis  venenum  durchschauen  können.  Viele  glauben  jedoch,  dass  das  Panis  

venenum  der  wahre  Schlüssel  ist,  und  wurden  zu  noch  größerer  Auflösung  und  Täuschung  geführt.

„Panem  Vitae  lebte  im  Jahr  1053  n.  Chr.  so  gut  es  ging  in  der  Türkei

Also  ja,  in  meiner  Zeit  wird  die  Welt  in  mehrere  unterschiedliche  Ereignisse  eintreten,  die  

in  der  choreografierten  Zeitschleife  etabliert  wurden.  Zuerst  wurden  die  alten  Religionen  durch  

die  betrügerischen  Mönche  wiederhergestellt,  die  die  Geheimnisse  aus  der  Zukunft  und  der  

Vergangenheit  bei  sich  behalten  werden.

ableiten.  Und  er  starb  im  Jahr  1086  n.  Chr.,  33  Jahre  später.

Das  panis  venenum,  das  die  ganze  Welt  getäuscht  hat,  ist  bis  ins  Mark  betrügerisch.  Und  

ein  Großteil  dieser  Geschichte  wurde  dem  wahren  Panem  Vitae  hinzugefügt  oder  mit  ihm  

vermischt.  Ein  schlechter  Same  und  ein  guter  Same  wurden  in  denselben  Garten  gepflanzt  und  
dann  gemischt.

Mein  Freund,  alles,  was  wir  über  diese  Welt  wissen,  stammt  hauptsächlich  aus  dem  10.  

Jahrhundert  und  später.  Sehr  wenig  ist  jemals  aufgetaucht  über  das,  was  passiert  ist

Heute  haben  wir  nichts  als  ein  Potpourri  der  überlieferten  Schlüssel.  Verstehe,  das  Panem  

Vitae  starb  vor  Grundlegung  dieser  Welt,  als  das  Licht  von  Caelestus  Pater  über  Sol  Malum  als  

Dunkelheit  geopfert  wurde,  die  Licht  und  Wahrheit  entfernte.  Aber  der  Mann,  der  den  Panem  

Vitae  leibhaftig  darstellte,  führte  einfach  ein  Ritual  des  ursprünglichen  Todes  des  Lichts  von  

Caelestus  Pater  als  erwachter  Schlüsselhalter  durch.“

Verstehst  du  den  Grund  für  diese  Änderungen?  Das  liegt  daran,  dass  die  Zeitmaschine  

beginnt,  in  ihren  Zyklus  zurückzukehren.  Und  nur  wer  erwacht  ist,  wird  seine  Seele  vom  Wahn  

befreien  können,  der  Rest  wird  wiederverwertet.

„Wann  hat  der  eigentliche  Mann  namens  Panem  Vitae  gelebt?“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

„Es  gibt  viele  Geschichten,  von  denen  einige  in  der  Bibel  enthalten  sind,  die  versuchen,  

dieses  Ereignis  zu  enthüllen,  aber  so  viele  dieser  Geschichten  sind  eine  Mischung  aus  Panem  Vitae  

und  Panis  Venenum,  daher  sind  die  Menschen  verwirrt.

Es  ist  mir  egal,  wer  Sie  sind  oder  was  Sie  glauben,  die  ganze  Welt  wird  von  denen  regiert,  

die  ihren  Plan  per  panis  venenum  eingeführt  haben.  Sie  werden  entweder  von  Panis  Venenum  oder  

Panem  Vitae  kontrolliert,  es  gibt  keinen  Mittelweg.

„Chief,  verzeihen  Sie  mir,  aber  das  klingt  sehr  nach  der  Geschichte  von  Jesus  Christus  in  

der  Bibel.“
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in  der  Antike.  Also  ja,  ich  versuche  Ihnen  zu  sagen,  dass  Panem  Vitae  während  einer  früheren  

Zeitschleife  im  11.  Jahrhundert  gelebt  hat.

Aufgrund  der  aktivierten  Zeitschleife  tritt  dieses  Ereignis  nicht  wiederholt  auf.  Stattdessen  

wird  Panis  venenum  wiederholt  geopfert  und  behauptet,  die  Sünden  der  Welt  wegzunehmen.“

„Willst  du  mir  damit  sagen,  dass  wir  auch  Panis  venenum  essen?“

Der  Panem  Vitae  wurde  zu  Beginn  des  ersten  Mal  getötet,  als  die  Erde  in  diese  Schleife  

eintrat,  und  es  geschah  vor  langer  Zeit,  weil  die  Zeitschleife  den  Tod  von  Panem  Vitae  nicht  

wiederholt,  es  geschah  einmal  und  das  ist  alles,  so  der  wahre  Erinnerung  verblasst.

Die  größte  Lüge,  die  jemals  erzählt  wurde,  war,  dass  dem  Panem  Vitae  die  Sünden  aller  

geopfert  wurden.  Eine  Sünde  entsteht  durch  fehlerhaftes  Verhalten,  wenn  Sie  sich  nicht  ändern,  

wie  kann  dann  jemand  anderes  Sie  ändern?

Das  Panem  Vitae  brachte  das  Wissen,  wie  wir  vom  Panis  Venenum  kontrolliert  werden.  Und  

dass  wir  verstehen  können,  wie  wir  uns  von  dieser  Kontrolle  lösen  können,  wenn  wir  nur  das  Panem  

Vitae  essen,  aber  Sie  müssen  es  essen,  oder  das  Panem  venenum  wird  Sie  töten.“
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„Ich  bin  mir  immer  noch  nicht  sicher,  ob  ich  das  vollständig  verstehe.“

Daher  funktioniert  die  Schleife  kontinuierlich  alle  tausend  Jahre,  weil  die  Lüge  so  in  den  Verstand  der  

Massen  eingedrungen  ist,  dass  niemand  glaubt,  dass  sie  sich  ändern  müssen,  um  ihr  eigenes  Verhalten  in  

Einklang  zu  bringen.“

Dies  ist  der  Fall,  wenn  Autos  von  einer  zusammenführenden  Straße  abfahren  und  um  einen  Kreis  

herumfahren,  um  entweder  auf  derselben  Straße  oder  einer  neuen  Straße  in  die  Richtung  einzufädeln,  in  

die  sie  weiterfahren  müssen.

„Ja  in  der  Tat,  aber  es  ist  eine  Traumschleife,  wenn  es  tausendmal  passiert  ist,  ist  es  nur  einmal  

passiert,  weil  du  dich  nie  erinnern  wirst,  und  wenn  du  endlich  aufwachst,  dann  hast  du  den  Panem  Vitae  

genommen.“

„Lassen  Sie  uns  versuchen,  dieses  Puzzle  neu  zu  arrangieren.  Angenommen,  Sie  fahren  auf  einer  

Autobahn  und  kommen  zu  einem  sogenannten  Kreisverkehr,  der  in  Italien  erfunden  wurde.

"Ja!  Und  das  ist  das  Problem  mit  deiner  Zeit,  jeder  sucht  einen  Retter,  aber  niemand  will  sich  selbst  

ändern.  Sie  wollen,  dass  jemand  anderes  es  für  sie  tut.

"Ah,  ich  bin  mir  nicht  sicher,  ob  ich  das  verstehe,  du  sagst  immer  wieder,  dass  es  immer  wieder  

passiert  ist,  oder?"

Sobald  Sie  sich  von  dieser  Kontrolle  befreien,  wird  Ihre  Falle  in  diesem  Moment  aufhören  zu  

existieren.  Sie  haben  in  Ihrer  Zeit  keine  Fortschritte  gemacht

mit  einer  Helligkeit,  die  mich  wissen  lässt,  dass  er  die  Antwort  hat.

wiederholt.  Du  kommst  nicht  voran,  du  steckst  in  einer  Schleife  fest.

"Einmal!"

Der  Chief  dachte  kurz  darüber  nach  und  dann  trafen  sich  seine  Augen

Sagen  wir  jetzt,  du  bleibst  in  diesem  Kreis  stecken,  und  du  gehst  herum  und  herum,

„Wie  oft  hat  sich  diese  tausendjährige  Schleife  ereignet?“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Und  das  wahre  Ereignis  fällt  im  Geist  noch  weiter  in  die  Vergangenheit  zurück,  und  dann  

haben  wir  alle  möglichen  Myriaden  von  Geschichten,  die  von  diesem  einen  Ereignis  auftauchen,  

das  jetzt  drastisch  verändert  wird.

geistbetäubende  Revolutionen,  bis  Sie  freigelassen  wurden.  Ob  Sie  also  einmal  oder  hundertmal  

herumgegangen  sind,  es  hat  nur  einmal  zu  Ihrem  Erfolg  beigetragen,  dass  Sie  endlich  

vorangekommen  sind.

"Warum  nicht,  wenn  es  eine  Zeitschleife  ist,  warum  sollte  sein  Tod  nicht  wiederholt  

passieren?"

Das  Opfer,  das  Panem  Vitae  auf  der  Erde  durchmachte,  war  eine  Allegorie  eines  

Ereignisses,  das  dieser  Welt  vorausging,  bevor  sie  existierte.  Ja,  Panem  Vitae  wurde  ermordet,  

weil  Sol  Malum  ihn  für  das  hasste,  was  er  war,  aber  die  Tat  des  physischen  Ereignisses  war  nicht  

das  wahre  Ereignis.  Es  war  nur  ein  Zeichen  dessen,  was  geschah,  bevor  die  Welt  existierte.
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„Einfach  weil,  als  Panem  Vitae  den  internen  Schlüssel  zur  Befreiung  aller  mitbrachte,  er  

dies  tat,  um  endlich  aus  diesem  Gefängnis  auszubrechen,  war  dies  auch  ein  Zeichen  dafür,  dass  
es  möglich  ist.

frei,  und  dann  bleiben  wir  auch  hier  nicht  länger  gefangen.

Was  während  dieses  Ereignisses  passiert  war,  geschah  nur  einmal,  wenn

Er  muss  nicht  zurückkehren,  um  alles  noch  einmal  zu  machen,  er  ist  entkommen.  Wir  sind  

diejenigen,  die  noch  befreit  werden  müssen,  bis  wir  dem  gleichen  Weg  folgen,  um  auch  zu  werden

Jetzt  haben  wir  verschiedene  Kulturen,  die  alle  von  demselben  Ereignis  sprechen,  aber  da  

es  nicht  immer  wieder  vorkommt,  glauben  die  Leute,  dass  dies  uralte  Ereignisse  waren,  die  vor  

Panem  Vitae  stattfanden,  und  dann  fügen  sie  Mythologie  und  Sonnenheidentum  in  die  Mischung  

ein,  was  die  Anbetung  betrifft  von  Sol  Malum,  dem  Sonnengott.

die  Erde  geriet  in  ihre  verirrte  Zeitschleife  von  1000  Jahren.  Es  muss  nicht  jedes  Mal  passieren,  

wenn  die  Schleife  auftritt.“
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„Ja,  aber  während  wir  uns  dem  Ende  des  Zeitalters  nähern,  beginnen  einige  zu  erwachen  

und  fangen  an,  diese  Informationen  mit  anderen  zu  teilen,  was  dann  den  Plan  von  Sol  Malum  

stark  behindert,  also  rekonstruiert  er  einfach  ein  neues  Panis  Venenum  als  die  Panem  Vitae  kehrt  

am  Ende  aller  Zeiten  auf  die  Erde  zurück,  um  sein  Reich  zu  errichten.  Wenn  Sie  also  verwirrt  

sind,  werden  Sie  weiterhin  der  Lüge  folgen  und  denken,  dass  es  die  Wahrheit  ist.“

„Ich  komme  dorthin,  bin  aber  immer  noch  ein  bisschen  verwirrt  über  eine  Sache,  wenn  

dies  weiterhin  in  jeder  Zeitschleife  auftritt,  und  es  ist  alles  Teil  der  Einrichtung  von  Sol  Malum,  

wieder  das  Panis  Venenum  über  die  Menschen  zu  sein,  für  tausend  Warum  muss  Sol  Malum  

immer  wieder  dasselbe  Ereignis  wiederholen,  um  andere  dazu  zu  bringen,  ihm  zu  folgen?  Hat  er  

sie  nicht  schon?“

"Erinnern  Sie  sich,  was  ich  über  die  Zwillingssöhne  Proditor  und  Verum  gesagt  habe  und  

wie  die  wahre  Abstammung  durch  Verum  kam,  aber  die  falsche  durch  Proditor?"

Daher  kommen  einige  zu  dem  Schluss,  dass  die  Geschichte  von  Panem  Vitae  

möglicherweise  nicht  einmal  wahr  ist  oder  einfach  eine  mythische  Rekonstruktion  eines  anderen  

Volkes  und  einer  anderen  Geschichte  ist,  da  es  eine  Verdoppelung  desselben  Ereignisses  zu  

sein  scheint,  das  immer  weiter  zurückreicht  Zeit.  Doch  es  ist  alles  eine  Täuschung,  die  Sol  Malum  

geschaffen  hat,  um  sicherzustellen,  dass  wir  nicht  auf  den  wahren  Schlüssel  zugreifen.  Verstehst  
du  es  jetzt?“

„Sie  haben  mir  sogar  gesagt,  dass  diese  Blutlinie  durch  die  königliche  Abstammung  von  

Panis  Venenum  geht,  ich  würde  denken,  dass  dies  verstanden  werden  würde,  dass  die  Leute  für  

einen  Ritt  genommen  werden.“

"Ja!"

„Nun,  was  ich  dir  nicht  gesagt  habe,  war,  dass  es  eine  weitere  Täuschung,  einen  weiteren  

Schalter  gab.  Durch  einen  der  zwölf  Söhne  von  Proditor  gab  er  den  Schlüssel  an  den  Sohn,  der  

die  Königlichen  wurde,  sein  Name  war  Pendula,  Enkel  von  Proditor.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

„Oh,  Contraire  mon  ami.  Jemand  kümmert  sich  darum,  das  königliche  Blut

Nun  hatte  Pendula  auch  Zwillingssöhne  und  sie  hießen  Calcaneo  und  Fracturam.  Jetzt  ist  Calcaneo  

die  Linie,  von  der  uns  gesagt  wurde,  dass  sie  das  Panis  Venenum  ist,  das  als  Panem  Vitae  fungiert.

Das  Problem  ist,  wenn  Sie  nicht  wissen,  wo  Sie  suchen  müssen,  werden  Sie  das  glauben

Seite  |  49

Calcaneo  und  Fracturam  wurden  ebenfalls  als  Zwillinge  geboren,  aber  die  eigentliche  Blutlinie  wurde  

durch  einen  königlichen  Faden  an  Fracturams  Hand  vermerkt,  der  aus  dem  Mutterleib  kam.“

kontrolliere  die  Welt,  sie  kümmern  sich.“

das  Brot  des  Giftes  ist  das  Brot  des  zurückgegebenen  Lebens.

„Tut  mir  leid,  Chief,  ich  verstehe  das  nicht,  denn  ehrlich  gesagt,  wen  interessiert  es  wirklich,  niemanden

"Also,  was  ist  die  große  Sache,  kennen  sie  nicht  die  wahre  Blutlinie?"

„Warum  ist  das  wichtig?“

Es  war  alles  eine  Täuschung,  um  die  Täuschung  zu  erschaffen.  Da  jedoch  das  königliche  Blut  als  Teil  

der  Panis-Venenum-Linie  gekommen  ist,  wird  angenommen,  dass  derjenige,  der  direkt  durch  diese  Blutlinie  ins  

Fleisch  kommt,  von  der  Blutlinie  stammt,  die  Calcaneo  war,  aber  das  ist  die  Täuschung,  das  ist  es  kommt  

eigentlich  aus  Fracturam.“

scheint  sowieso  irgendetwas  davon  zu  wissen?“

„Sie  sind  Teil  ihrer  eigenen  Täuschung  und  ihr  Stolz  und  ihr  Ego  haben  sie  dazu  gebracht,  ihrer  eigenen  

Lüge  zu  glauben.  Daher  lässt  Sol  Malum  zu,  dass  seine  eigenen  Anhänger  getäuscht  werden,  aber  aus  

welchem  Grund  könnten  Sie  fragen?  Er  musste

„Mein  Freund,  so  wie  das  Panem  Vitae  leibhaftig  kam,  um  den  Schlüssel  festzulegen,  so  wird  auch  Sol  

Malum  leibhaftig  kommen,  um  als  Kopie  von  Panem  Vitae  zu  fungieren,  aber  er  wird  das  panis  venenum  sein.  

Panem  Vitae  stammt  aus  einer  Blutlinie,  also  wird  auch  Panis  venenum  aus  einer  Blutlinie  stammen!
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verstehen,  was  das  ist,  also  wen  interessiert  das?

„Und  das  ist  wichtig,  warum?“

wurden  von  der  Lüge  verleitet,  dass  der  Schlüssel  extern  und  nicht  intern  ist.

„Was  wird  dieser  Betrug  hervorbringen,  ich  meine,  die  Welt  tut  es  nicht  einmal

„Denn  diejenigen,  die  glauben,  dass  Panem  Vitae  als  heiliger  Schlüssel  zurückkehrt

einen  Weg  finden,  die  Anhänger  von  Panem  Vitae  zu  täuschen,  und  der  einzige  Weg,  dies  zu  tun,  

bestand  darin,  eine  sekundäre  Blutlinie  von  Pendula  zu  schaffen,  die  einen  weiteren  falschen  

Schlüssel  trägt.“

Die  Blutlinie,  die  durch  Calcaneo  kommt,  ist  nicht  die  richtige  Blutlinie,  obwohl  die  Könige  

während  der  gesamten  tausend  Jahre  regiert  haben.  Es  ist  Fracturams  Blutlinie,  der  der  königliche  

Schlüssel  in  Form  des  scharlachroten  Fadens  an  seiner  Hand  gegeben  wurde.  Natürlich  werden  

Babys  nicht  mit  Kleidung  geboren,  das  war  alles  Teil  der  versteckten  Botschaft.“

"Warum,  ich  verstehe  nicht?"

Er  muss  jedoch  einen  Weg  finden,  um  alle  glauben  zu  machen,  dass  es  die  Wahrheit  ist,  und  

die  einzige  Möglichkeit,  dies  zu  tun,  war,  seine  eigenen  Anhänger  zu  täuschen,  damit  sie  das  

Geheimnis  dieser  globalen  Verschwörung  nicht  preisgeben.

„Mein  Freund,  jeder  sollte  sich  darum  kümmern,  denn  es  ist  der  große  Doppelstich  und  der  

Schalter,  der  die  ganze  Welt  täuschen  wird.“

Denken  Sie  daran,  als  das  panis  venenum  eingeführt  wurde,  glaubten  es  alle  außer  den  

wenigen.  Diese  neue  Blutlinie,  die  die  königliche  Macht  von  Calcaneo  für  kurze  Zeit  beenden  wird,  

wird  durch  das  Blut  von  aus  dem  Osten  kommen

„Weil  ein  Teil  der  Lüge  ist,  dass  Panem  Vitae  auf  die  Erde  zurückkehrt,  um  die  Herrschaft  

über  die  Erde  zu  übernehmen,  obwohl  die  Wahrheit  ist,  dass  es  Sol  Malum  ist,  der  zurückkommt,  um  

der  Welt  wieder  das  Panis  Venenum  zu  geben,  um  sie  in  ihrer  kontinuierlichen  Illusion  zu  halten.

Seite  |  50

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel
Fracturam,  und  hier  wird  Sol  Malum  als  falscher  Panem  Vitae  aufsteigen,  um  die  Welt  zu  

übernehmen.  Er  kommt  aus  dem  Osten,  wie  die  aufgehende  Sonne.“

„Sie  sagen  mir,  Chief,  dass  Sol  Malum  für  eine  sehr  kurze  Zeit  einen  Schalter  zwischen  

seinen  eigenen  königlichen  Anhängern  am  Ende  der  Welt  eingerichtet  hat,  nur  damit  er  die  

Leute  dazu  bringen  kann,  ihm  erneut  als  Panem  Vitae  zu  folgen,  wenn  es  soweit  ist  wirklich  das  

Panis  Venenum.“  War  das  jemals  wirklich  nötig?“
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„Die  Menschen  werden  spüren,  dass  sich  die  Welt  zum  Besseren  verändert  und  dass  

der  Panem  Vitae  derjenige  ist,  der  die  Veränderungen  vor  und  nach  seiner  Rückkehr  wirklich  

vornimmt,  und  alle,  Gläubige  und  Ungläubige,  werden  diesen  Sonnengott  anbeten.“

"Ost?  Wovon?"

„Wer  weiß,  dass  das  eigentlich  Panis  venenum  ist?“

So  wie  die  Sonne  im  Osten  aufgeht,  so  wird  das  Kommen  des  Herrn  Sol  Malum  in  den  

Wolken  zurückkehren,  wo  jedes  Auge  dieses  Ereignis  miterleben  wird,  vom  Osten  bis  zum  
Westen.“

„Nur  der  wahre  Same,  der  durch  das  Essen  des  Panem  Vitae  erwacht  ist,  wird  wissen,  

dass  der  Rest  getäuscht  wird.  Die  meisten  werden  wirklich  glauben,  dass  dies  der  Panem  Vitae  

ist,  der  kommt,  um  die  Welt  von  dieser  schrecklichen  Monarchie  und  globalen  Täuschung  zu  

befreien,  die  eine  solche  Bosheit  auf  dieser  Erde  geschaffen  hat.  Warum  also  dagegen  

ankämpfen?  Es  passiert  etwas  Gutes;  in  ihrem  Denken.

„Die  Blutlinie  befindet  sich  jetzt  in  eurer  Zeit  in  Asien  und  formiert  sich,  um  der  neue  

Weltmachtblock  vieler  Nationen  unter  der  Drachengesellschaft  zu  werden.  Wenn  Fracturam  als  

sekundäre  Linie  von  Pendula  wieder  aufsteigt,  wird  er  dieses  Mal  Calcaneo  unterwerfen,  und  

diese  lange  sogenannte  edle  Blutlinie  wird  zunichte  gemacht,  bis  nach  der  Zeitschleife  alles  von  

vorne  beginnt.“

„Eine  Sache  verstehe  ich  nicht  ganz,  es  scheint,  dass  Sol  Malum,  um  dies  durchzuziehen,  

einige  Reibung  oder  einen  Gegner  als  Komponente  dazu  haben  müsste
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So  kann  er  das  Licht-Gut  und  das  Dunkel-Böse  kontrollieren  und  die  sogenannte  Gott-

und-Teufel-Verschwörung  ins  Leben  rufen.  Gott  und  der  Teufel  sind  eins.  Der  eine  strahlt  das  

Licht  als  Herrscher  aus  und  der  andere  reflektiert  das  Licht  als  Diener,  sie  sind  Zwillinge,  die  

in  eine  Polarität  von  Gegensätzen  aufgeteilt  sind.

„Erstaunlich,  Sie  haben  unwissentlich  den  Geheimcode  der  Jahrhunderte  geknackt.

Der  Sonnengott  erschuf  eine  doppelte  Maske,  die  er  tragen  konnte.  Da  er  die  Sonne  

ist,  die  auf  die  Dunkelheit  scheint,  erschafft  er  das  polare  Licht  des  Mondes,  um  seine  

Herrlichkeit  widerzuspiegeln,  und  der  Gott  des  Mondes  ist  Luna  Lumen;  bekannt  als  Diabolis.

Täuschung.  Denn  im  Moment  sieht  es  so  aus,  als  würde  er  gegen  sich  und  seine  eigenen  
kämpfen.“

Aber  dazu  muss  er  auch  den  Feind  regieren,  er  muss  kontrollieren,  wie  alles  funktioniert.  

Es  heißt  Ordo  Ab  Chao.  Es  bedeutet,  um  Ordnung  zu  schaffen,  muss  man  Chaos  schaffen.

Offensichtlich  glauben  viele,  dass  es  wahr  ist  und  dass  jemand  so  viel  Macht  hat,  dass  

fast  jede  Unternehmensmacht  in  dieser  Welt  dieser  Macht  in  der  einen  oder  anderen  Form  

folgt,  ob  sie  sich  dessen  bewusst  ist  oder  nicht.“

Der  Schlüssel  ist,  um  alles  zu  kontrollieren,  muss  man  auch  in  der  Lage  sein,  den  Feind  

zu  kontrollieren.  Wenn  du  den  Feind  kontrollierst,  kontrollierst  du  alles.  Sol  Malum  tut  so,  als  

wäre  er  der  Gute,  der  Retter,  der  kommt,  um  die  Menschheit  zu  befreien  und  sie  dem  

tausendjährigen  Königreich  seiner  Herrschaft  zuzuführen;  mit  einer  eisernen  Stange,  was  

allein  schon  deswegen  verdächtig  sein  sollte.

Beachten  Sie  genau,  wie  Unternehmen  auf  der  ganzen  Welt  das  Symbol  der  

aufgehenden  Sonne  als  ihr  Logo  verwenden.  Es  ist  sehr  wichtig,  dass  Sie  es  verstehen.  Ob  

die  Leute  glauben  wollen,  dass  irgendetwas  davon  wahr  ist  oder  nicht,  es  wird  ihnen  die  

ganze  Zeit  über  Symbole  in  den  Hals  geschoben.

Sol  Malum  kämpft  als  List  gegen  sich  selbst.  Von  Anfang  an  glaubte  Sol  Malum  an  das  Gesetz  

von  Gut  und  Böse.  Er  regiert  nach  dem  Gesetz,  und  das  Gesetz  offenbart  Gut  und  Böse.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

„Alle  Dinge  werden  rechtzeitig  offenbart  werden.  Und  raten  Sie  mal,  wie  viel  Zeit  haben  

Sie  zum  Umziehen?  Eine  ewige  Zeitschleife,  die  sich  alle  tausend  Jahre  wiederholt,

die  gleichen  Ereignisse  ständig  wiederholen,  aber  die  Wahl  haben,  die  Dinge  jedes  Mal  zu  
ändern.

Können  Sie  sich  vorstellen,  jeden  Morgen  aufzuwachen  und  immer  wieder  die  gleichen  

Ereignisse  um  sich  herum  zu  erleben?  Und  nur  Sie  können  den  Tag  ändern,  sobald  Sie  sich  

dessen  bewusst  werden.  Aber  egal,  was  Sie  am  nächsten  Morgen  ändern,  es  wird  derselbe  

Tag  sein,  bis  Sie  Ihre  Zeit  klug  nutzen,  um  sich  selbst  zu  ändern.  Dann  wird  dieser  Tag  endlich  

zum  nächsten  Tag.

„Aber  warum  sollten  die  Menschen  der  Welt  dem  folgen?  Leute  tun  nicht

In  naher  Zukunft  wird  ein  Film  veröffentlicht,  der  genau  das  zeigt,  halten  Sie  Ausschau  

danach.“

glaube  wirklich  nicht  mehr  an  spirituelle  oder  religiöse  Dinge.“

„Woher  weißt  du  das  alles  über  meine  Zukunft?“

„Deshalb  werden  sie  folgen  …

„Weil  die  Zeit  irrelevant  ist,  ist  es  nicht  real,  was  in  der  Zukunft  passiert

”

geschieht  weiterhin,  weil  die  Zukunft  immer  in  die  Vergangenheit  zurückkehrt.

„Noch  einmal,  wie  essen  Sie  die  Panem  Vitae  und  warum  sollte  jemand  wollen

Panem  Vitae  kam,  um  die  wahre  Natur  unserer  Sklaverei  zu  enthüllen  und  wie  man  
durch  den  Großen  Caelestus  Pater  frei  wird,  der  über  den  Code  in  den  wahren  Samen  lebt.  

Aber  stattdessen  ist  das,  was  überliefert  wurde,  nichts  anderes  als  ein  Dogma  aus  einer  Reihe  

von  Geboten  und  Verboten,  die  selten  echte  Antworten  offenbaren,  um  Sie  jemals  zu  befreien.  

Tatsächlich  macht  es  Sie  zu  einem  größeren  Gefangenen  von  Sol  Malum.

zu?"
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die  die  Küsten  dieses  neuen  Landes  treffen  werden,  das  in  Wahrheit  sehr  alt  ist.

Es  wird  eine  noch  größere  Bösartigkeit  entstehen,  da  diejenigen,  die  sich  zur  Zeit  des  

Endes  in  der  Erde  versteckt  haben,  auftauchen  werden,  und  zwischen  dem  10.  und  13.  

Jahrhundert  werden  die  Nachkommen  ihrer  Kinder  regieren  und  mit  einem  eisernen  Stab  

herrschen,  der  zu  den  berühmten,  aber  dennoch  führt  böse  Inquisition,  die  sich  ja  immer  

wieder  wiederholt ...  Weißt  du,  was  die  Inquisition  ist?“

Gewalt  kann  und  wird  niemals  eine  Seele  verändern,  um  etwas  anderes  zu  werden.

Bald  während  meiner  Zeit  im  13.  Jahrhundert  steht  ein  großes  Übel  bevor

„Ja,  krank,  nicht  wahr?  Und  doch  endet  es  nie.  Während  meiner  Zeit  ist  der  Phönix  aus  

seiner  Asche  auferstanden,  nachdem  die  zerstörerische  Zeitschleife  aufgetreten  ist,  er  ist  in  

Asien,  Indien,  Afrika,  Teilen  Südamerikas,  dem  Nahen  Osten,  Europa  und  Russland  

auferstanden.  Bald  wird  es  wieder  an  die  Küsten  der  Neuen  Welt  kommen,  Americanus.“

„Genau,  das  wurde  die  Zeit  genannt,  in  der  Menschen  mit  einer  Eisenstange  

kontrolliert  wurden.  Leider  ändert  das  Schlagen  von  Menschen  nicht,  wer  sie  sind,  sie  

können  zwar  gehorchen,  aber  nur  aus  Angst  um  ihr  eigenes  Leben,  aber  niemals  aus  
Charakter.

"Oh  mein  Gott,  ist  das  nicht  die  Krankheit,  die  einen  großen  Teil  Europas  getötet  hat?"

„Ich  habe  davon  gehört,  dass  Menschen  gefoltert  und  getötet  wurden,  weil  sie  nicht  an  

die  Lehren  der  Kirche  glaubten.“

Schon  während  meiner  Zeit  tun  sich  in  Europa  Dinge,  um  diese  bösartige  finstere  

Denkweise  fortzusetzen,  aber  zuerst  müssen  sie  die  schwarze  Pest  wieder  entfesseln.“

Sie  werden  die  Richtung,  die  sie  einschlagen,  immer  innerlich  bekämpfen,  bereuen  und  

hassen.  Aber  Sol  Malum  ist  es  egal,  wenn  Sie  brutal  kontrolliert  werden,  hält  er  seine  Macht  

über  das  Fleisch,  das  die  Seele  verbirgt.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Wenn  Americanus  wirklich  eine  große  Nation  mit  angemessenem  Charakter  wäre,  würde  es  niemals  

zulassen,  dass  das,  was  immer  passiert,  immer  und  immer  wieder  passiert.  Sein  Ruhm  und  seine  Größe  

sind  nur  eine  Fassade,  die  von  einem  falschen  Panem  Vitae  geschaffen  wurde.“

„Nun,  Americanus  setzt  die  nationale  Größe  fort,  die  als  Panis  Venenum  angeboten  

wurde,  als  sie  es  als  Staffelstab  in  einem  Rennen  von  Great  Britannia  überreicht  bekamen.  

Auch  die  Vereinigten  Staaten  von  Americanus  wurden  groß.

Was  ich  Ihnen  zu  sagen  versuche,  ist,  dass  es  Teil  des  Plans  ist,  die  Schlüsselhalter  

großartig  erscheinen  zu  lassen,  nur  um  sie  von  innen  zu  zerstören.  Es  ist  alles  ein  geplantes  Opfer!
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„Oh,  also  ist  die  Neue  Weltordnung  einfach  eine  Metapher  dafür,  dass  das  neue  Land  

von  Americanus  entdeckt  wird  und  als  Schlüsselhalter  zur  neuen  Welt  wird?“

Die  meisten  Verbrechen  der  Menschheit  während  meiner  Zeit  im  13.  Jahrhundert  

ereignen  sich  in  anderen  Teilen  der  Welt,  da  die  Kirche  als  Reich  Gottes  auf  Erden  immer  

stärker  wird.  Americanus  wird  erst  im  späten  15.  Jahrhundert  wieder  auferstehen.  Und  dann  

werden  sie  zu  einer  Supra-Nation,  die  Sol  Malum  ihnen  vor  langer  Zeit  als  einen  der  Schlüssel  

versprochen  hat.

Americanus,  noch  bevor  es  zu  seiner  Größe  kommt,  was  ist  der  Zweck?“

Dieses  einst  stolze  Land,  das  für  alles  Richtige  und  Wahre  stand,  wurde  zu  einer  großen  

Nation,  wurde  jedoch  aufgrund  von  Unwissenheit  heimlich  dezimiert,  um  den  Prozess  noch  

einmal  zu  wiederholen  und  sich  aus  der  Asche  zu  erheben,  um  geboren  zu  werden  und  bald  die  

größte  Nation  zu  werden  auf  der  Erde,  bis  es  planmäßig  wieder  moralisch  dezimiert  wird.  Hin  

und  her  geht  es  und  wann  es  enden  wird,  weiß  niemand.  Es  ist  eine  lebendige  Hölle.  Ein  

rituelles  Opfer!

„Du  meinst,  es  gibt  einige  Leute,  die  die  Zerstörung  von  planen

Deshalb  versuchen  sie,  aus  der  Alten-Welt-Ordnung  heraus  die  NEUE  WELT-ORDNUNG  zu  
errichten.  Aber  ihre  Neue  Weltordnung  kommt  nie  zustande,  weil  Sol  Malum  andere  Pläne  hat.
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„Leider  ist  es  so.  Das,  was  viele  fürchten,  ist  genau  die  Illusion,  in  der  sie  existieren,  die  so  

genannte  Zeitschleife.  Dies  ist  eine  ewige  Hölle  namens  Time-Loop-Plan  des  Königreichs  Sol  Malum.

Wissen  Sie,  was  das  mit  der  Seele  macht,  die  von  ganzem  Herzen  glaubt,  dass  dieses  Land  das  

Ergebnis  des  Panem  Vitae  ist?  Viele  glauben,  dass  Americanus  durch  göttliches  Recht  groß  wurde.  Sie  

haben  diese  Größe  genutzt,  um  andere  zu  zerstören  und  ihre  Macht  für  tödliche  Kontrolle  einzusetzen.  

Leider  war  es  das  Panis  venenum,  das  verwendet  wurde,  um  die  Seelen  in  eine  Falle  zu  locken.

„Chief,  ist  das  wirklich  die  Hölle?“

Die  Welt  bewegt  sich  nicht  in  der  Zeit  vorwärts,  du  bist  am  Ende  des  tausendjährigen  

Königreichs,  wo  die  Welt  in  der  Zeit  zurückgehen  wird,  am  Anfang  des  tausendjährigen  Königreichs,  um  

den  Prozess  zu  wiederholen.

„Menschen  sind  eine  schlechte  Wahl  der  Terminologie,  es  gibt  dunkle  Wesen  da  draußen,  die  

genau  diesem  Plan  folgen.  Und  viele  werden  benutzt,  um  diesen  Plan  voranzutreiben,  auch  ohne  dass  

sie  verstehen,  was  passiert.

Und  was  ist  die  Hölle,  es  ist  eine  Wiederholung  der  gleichen  Ereignisse,  immer  wieder,  ohne  

wirkliche  Veränderungen  zuzulassen,  sondern  nur  die  Realität,  dass  sich  nichts  wirklich  ändert,  egal  

was  jemand  tut.“

brachte  Hoffnung  in  eine  ansonsten  hoffnungslose  Welt,  wenn  auch  eine  falsche  Hoffnung.  Und  dann  

wurde  diese  Hoffnung  in  Stücke  gerissen.  Es  ist  alles,  um  die  Hoffnung  ständig  zu  zerstören,  die  Seele  

psychologisch  in  Brei  zu  verwandeln,  was  dazu  führt,  dass  die  Seele  den  inneren  Schlüssel  von  Panem  

Vitae  ablehnt,  weil  sie  glaubt,  der  äußere  Schlüssel  sei  wichtiger.

ist  Teil  einer  größeren  Täuschung,  um  Seelen  in  die  große  Lüge  zu  locken.  Dieselben  armen  Seelen  

werden  während  der  tausendjährigen  Zeitschleife,  die  tatsächlich  die  Hölle  ist,  für  immer  bestraft.

Es  ist  nicht  nur  Americanus,  es  ist  die  ganze  Welt.  Allerdings  Americanus

Es  schadet  der  Seele  sehr.  Was  ich  zu  sagen  versuche  ist,  Americanus
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

„Ihr  Geist  ist  echt,  ihre  Einstellung  ist  echt  und  ihre  Motivation  ist  echt.

„Diese  Wesen  sind  real?“

"Was?  Sie  haben  hier  Menschenkinder?“

Der  Herrscher  dieses  Königreichs  ist  nicht  Caelestus  Pater  in  den  riesigen  verborgenen  

Dimensionen,  es  ist  niemand  anderes  als  der  Sonnengott,  auch  bekannt  als  die  Sonne  Gottes,  

und  seine  quantenpolare  Persönlichkeit  als  der  Mondgott.“

Der  SONNEN-Gott  und  der  MOND-Gott  sind  die  gegensätzlichen  Gegensätze,  die  

zusammenarbeiten  und  den  Baum  von  Gut  und  Böse  offenbaren.  Beide  sind  ein  und  dasselbe.  

Das  ist  nicht  nur  real;  sie  haben  eine  Nachkommenschaft,  die  unter  allen  Menschen  existiert.“
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Sie  existieren,  und  ihre  Früchte  enthüllen  sie  in  allem,  woran  sie  ihre  schmutzigen  kleinen  Hände  

legen,  und  überall,  wo  sie  hingehen.

„Das  Programm,  Chief?  Was  ist  das?"

„Ja,  aber  sie  sind  keine  Menschen,  sie  sehen  nur  aus  wie  wir,  während  sie  das  menschliche  

Kostüm  tragen  und  das  Programm  benutzen.“
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Jahrhunderte  zuvor.“

Ich  hatte  keine  Worte,  um  meinen  Schock  auszudrücken,  ich  wusste  nur,  dass  ich  in  einer  

Million  Jahren  nie  damit  gerechnet  hätte,  dass  meine  Welt  so  auf  den  Kopf  gestellt  würde.  Am  

nächsten  Tag  machten  wir  dann  dort  weiter,  wo  wir  aufgehört  hatten,  ich  begann  den  Tag  mit  

diesen  Worten:  „Ist  dir  klar,  Chief,  was  du  sagst,  ist  monumental?“

Es  mag  in  der  fernen  Vergangenheit  großes  Wissen  gegeben  haben,  aber  hatte  die  

durchschnittliche  Person  Zugang  dazu,  wie  die  Menschheit  in  Ihrer  Zeit  haben  wird?  Offensichtlich  

nicht  innerhalb  der  Grenzen  Ihres  Gedächtnisses.“

„Genau,  und  warten  Sie  nur,  in  ungefähr  30  Jahren  haben  Sie  noch  nichts  gesehen,  in  

Ihrer  unmittelbaren  Zukunft  werden  Informationen  für  jeden  Menschen  auf  Ihrem  Planeten  leicht  

verfügbar  sein,  wo  auf  ganze  Bibliotheken  mit  der  Fingerspitze  zugegriffen  werden  wird,  im  

Inneren  was  das  „Internet“  genannt  wird,  mehr  als  zu  irgendeiner  anderen  Zeit  in  der  „bekannten“  

Geschichte.

Der  Chief  antwortete  weiter:  „Ich  möchte,  dass  Sie  während  Ihrer  Zeit  und  in  Ihrer  sehr  

nahen  Zukunft  über  die  Welt  nachdenken.  Nennt  man  es  nicht  das  Informationszeitalter?  Ist  es  

nicht  die  Zeit,  in  der  es  mehr  Informationen  denn  je  in  der  Geschichte  der  Menschheit  gibt,  in  der  

jeder  individuell  Zugang  zu  Wissen  hat?

Es  ist  ein  technologisches  Fahrzeug,  das  als  Global  Information  Highway  bekannt  ist.

Würden  Sie  jetzt  nicht  glauben,  dass  die  Menschen  Ihrer  Generation  die  klügsten  und  

intelligentesten  Menschen  aller  Zeiten  sein  würden,  die  direkten  Zugang  zu  den  Früchten  allen  

Wissens  haben,  und  sie  wären  die  klügsten  aller  Zeiten?  Vergleichen  Sie  das  20.  Jahrhundert,  

aus  dem  Sie  kamen,  mit  dem  13.  Jahrhundert,  wo  Sie  jetzt  sind,  verstehen  Sie,  was  ich  meine?“

(7)  Die  Generation,  die  alles  verloren  hat

Und  fast  jeder  Mann,  jede  Frau  und  jedes  Kind  auf  eurem  Planeten  wird  Zugang  dazu  haben.

„Ich  verstehe,  was  Sie  mir  sagen.  Wir  haben  Zugang  zu  vielen  Informationen  und  unsere  

Technologie  ist  weit  überlegen,  besonders  im  Vergleich

Tag  fünf  –  Mysterium  der  Unwissenheit
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Ich  habe  einige  getroffen,  die  nicht  einmal  wissen,  wie  man  einfache  Gleichungen  versteht.

„Wichtige  Frage  Chief,  warum  passiert  das?“
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Und  was  das  Erkennen  angeht,  denke  ich,  dass  es  für  eine  sehr  lange  Zeit  eine  verlorene  Gabe  war.

„Innerhalb  der  nächsten  paar  Jahrzehnte  wird  Sie  das,  was  Sie  erleben  werden,  in  Erstaunen  

versetzen,  wo  die  Welt  blind,  unmoralisch  und  selbst  im  einfachsten  Verständnis  sehr  mangelhaft  

werden  wird,  und  in  großer  Zahl  werden  die  meisten  Menschen  das  Bewusstsein  und  die  Fähigkeit  zu  

unterscheiden  verlieren.

Die  Menschen  sind  eher  wie  Schafe  als  die  von  gebildeten  Köpfen.  Und  das  ist  wirklich  ein  Oxymoron,  

wenn  man  bedenkt,  was  Sie  gerade  offenbart  haben.

Wie  ist  dies  möglich,  es  sei  denn,  dass  etwas  unter  den  Seelen  Ihrer  Füße,  durch  die  Blindheit  

Ihres  Herzens  und  über  der  Krone  Ihres  Hauptes  geschieht,  das  das  Weltparadigma  verändert?“

„Ich  weiß  nicht  mehr,  wo  ich  das  gehört  habe,  aber  jemand  hat  mir  gesagt,  dass  das  Militär  

eine  geheime  Kommunikation  namens  Intranet  verwendet,  aber  noch  nie  vom  Internet  gehört  hat.  Ist  

es  dasselbe  oder  habe  ich  Sie  falsch  verstanden?“

Ich  denke,  das  liegt  daran,  dass  Menschen  dazu  neigen,  sich  zu  anderen  hingezogen  zu  fühlen  

und  zu  glauben,  was  ihnen  jemand  anderes  sagt,  anstatt  zu  versuchen,  den  Kernwert  von  zu  ermitteln

„Chief,  ich  gebe  zu,  je  mehr  ich  darüber  nachdenke,  mehr  Menschen  sind  in  ihrer  Bildung  

zurückgefallen  als  noch  vor  hundert  Jahren.  Manche  Menschen  werden  sozusagen  dümmer  als  

Steine.  Es  besteht  kein  Zweifel  daran.  Es  gibt  sehr  wenig  Unterscheidungsvermögen  von  den  

Menschen  oder  ihren  Führern.  Ich  stimme  zu,  dass  sich  ein  Trend  entwickelt.

Der  Chief  antwortete  schnell…  „Das  könnte  Ihre  Erinnerung  sein,  die  von  einer  vergangenen  

Zeitschleife  durchschwirrt.  Das  „Intranet“  war  der  Vorläufer.  Stellen  Sie  sich  nun  diese  Frage,  ob  die  

Menschheit  in  Ihrer  Zeit  Zugang  zu  mehr  Wissen  und  Informationen  hat  als  zu  irgendeiner  anderen  

Zeit  seit  Menschengedenken.  Warum  scheitert  deine  Bildung  und  deine  Moral  schwindet?  Warum  

steigst  du  nicht  zu  höheren  spirituellen  Ebenen  auf?“
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Und  leider,  mein  Freund,  wird  sich  das,  was  Sie  jetzt  sehen,  in  den  nächsten  30  Jahren  in  sehr  kurzer  

Zeit  um  das  Tausendfache  vergrößern.

Ich  erinnere  mich,  dass  ich  einen  Test  der  8.  Klasse  für  Schüler  aus  dem  späten  19.  gelesen  habe

Verstehen  Sie  jetzt  diese  eine  Wahrheit,  Sie  können  nicht  über  Menschen  herrschen,  es  sei  denn,  

Sie  entfernen  zuerst  die  Intelligenz  und  schaffen  dann  eine  absolute  geistige  Erniedrigung,  die  ihnen  

durch  den  Verlust  der  Moral  gewährt  wird.  Dann,  und  nur  dann,  können  Menschen  von  und  unter  jedem  

Extrem  regiert  werden.  Entferne  ihnen  die  spirituelle  angeborene  innere  Qualität,  und  was  dir  bleibt,  sind  

gefährliche  Tiere.

„Der  Grund,  warum  es  möglich  ist,  ist,  dass  die  Menschheit  mental  bastardisiert  wird.

unwissend,  viele  waren  so  dumm  wie  Steine,  wie  es  eure  Redewendung  ist,  denn  es  gab  wenig  

entwickelte  Verstandeskraft,  die  nach  der  Zeitschleife  verblieb,  und  doch  waren  die  Menschen  bereits  vor  

diesem  Ereignis  rückläufig.  Und  leider  blieben  nur  die  Überreste  derer  übrig,  deren  Geist  verwüstet,  

verschmutzt  und  zerstört  worden  war.

das  Wissen  für  sich.  Wie  können  wir  im  größten  Informationszeitalter  aller  Zeiten  leben,  und  die  Bildung  

der  Massen  ist  nicht  einmal  annähernd  die  Akademiker,  die  wir  im  19.  Jahrhundert  hatten,  wo  sie  als  viel  

weniger  zivilisiert  galt  und  Informationen  im  Überfluss  vorhanden  waren?

Der  Chief  wiegte  zustimmend  den  Kopf  hin  und  her  und  fuhr  fort  …

Die  meisten  Menschen,  die  zwischen  dem  11.  und  16.  Jahrhundert  lebten,  waren

Es  ist  irgendwie  unheimlich,  aber  es  ist  wahr,  wenn  man  darüber  nachdenkt.  Und  man  muss  sich  

fragen,  wie  dies  in  der  größten  Zeit  der  Informationsveröffentlichung  aller  Zeiten  möglich  sein  konnte,  und  

die  meisten  werden  hundeknochenunwissend?“

Die  Menschheit  wird  mental,  emotional,  spirituell  und  physisch  ihrer  angeborenen  Talente  und  

Fähigkeiten  beraubt  und  sie  tritt  langsam  wieder  in  den  Geist  des  10.  Jahrhunderts  ein.  Die  Menschheit  

ist  rückläufig,  kehrt  zurück,  geht  rückwärts.  Sie  entwickeln  sich  nicht.

Jahrhundert.  Ihr  Lehrplan  war  so  fortschrittlich,  dass  99  %  der  College-Studenten  meiner  Zeit  diesen  Test  

nicht  bestanden  hätten.

Seite  |  60

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Die  Augen  des  Chiefs  leuchteten  wieder  auf  und  warnten  mich  sofort.  „AH…  du  hast  teilweise  

Recht.  Was  Sie  verstehen  müssen,  ist,  dass  die  Menschen  der  Vergangenheit  die  Menschen  der  

Zukunft  sind.

„Das  übersteigt  mein  Verständnis.  Wenn  alles  in  der  Zeit  zurückversetzt  wird,  bleiben  nur  die  

Menschen  übrig,  die  im  Jahr  937  n.  Chr.  Existierten,  richtig?  Niemand  aus  meiner  Zeit  konnte  

zurückgenommen  werden,  es  sei  denn,  er  wäre  irgendwie  durch  die  Zeit  gereist.“

„Oh  wow,  Chief,  du  hast  Recht,  sie  hatten  mehr  Zeit  als  wir,  uns  umzuziehen,
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Nach  der  Schleife  musste  eine  ganze  Welt  wieder  von  vorne  beginnen,  um  das  Grundwissen  

des  Kindergartens  wieder  zu  erlernen,  wie  als  Kind  nach  einem  Weltklasse-Sprinter  noch  einmal  

laufen  lernen  zu  müssen.  Doch  dieses  Mal  wird  man  langsam  zum  Gehorsam  gezwungen,  was  es  

fast  unmöglich  macht,  eine  neue  persönliche  Identität  oder  Offenbarung  zu  erfassen  oder  

Erinnerungen  zu  bewahren,  alles  wurde  in  der  Seele  zerlegt.“

Es  gibt  sehr  wenig  Bildung  oder  Know-how  oder  Intelligenz.  Es  war  alles  verloren,  weil  den  

Menschen  Ihrer  Zeit,  die  in  der  Zeit  zurückkamen,  während  eines  neuen  rückläufigen  Zyklus  all  ihre  

Erinnerungen  entzogen  wurden,  und  das

„Mein  Freund,  das  ist  richtig!  Stellen  Sie  sich  nun  diese  Frage,  wenn  diese  Menschen  viele  

Jahrhunderte  lang  lebten,  während  ihre  Generationen  von  der  Vergangenheit  in  die  Zukunft  

verschmolzen,  warum  waren  die  Menschen  dann  so  unwissend,  nachdem  sie  so  viel  Zeit  hatten,  

sich  zu  ändern  oder  zu  entwickeln,  vielleicht  sogar  Jahrtausende,  es  sei  denn,  etwas  ist  etwas  

passiert,  das  ihr  Verständnis  zerstört  hat?“

aufgrund  des  Alters  des  Wissens  wurde  er  stattdessen  schwachsinnig  und  zombieartig.

„Um  hier  in  den  Gedanken  zu  brechen,  Chief,  wenn  die  Menschen  sich  vom  9.  Jahrhundert  

ins  10.  Jahrhundert  bewegen ,  sind  sie  dann  nicht  bereits  geistig  verseucht,  denn  wenn  sie  die  

Menschheit  dieser  Zeit  sind,  fehlt  ihnen  offensichtlich  einiges?

„Eine  Welt,  die  artikulierte,  dynamische,  akademische  Fähigkeiten  haben  sollte

warum  haben  sie  es  nicht  getan,  und  wenn  doch,  dann  muss  etwas  schief  gelaufen  sein.“
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Während  eurer  Zeit  grassiert  die  Technologie,  und  viele  Gifte  werden  in  die  Luft,  das  

Wasser  und  die  Nahrung  gelangen,  die  den  Verstand  der  Massen  dezimieren,  ganz  zu  schweigen  

von  den  Drogen,  die  die  Mehrheit  einnimmt,  was  ihre  DNA  verändert  und  sie  einschränkt  sich  

kaum  eine  Existenz  erkämpfen  zu  können.  Es  ist  mehr  im  Einklang  mit  dem  Geist  eines  Tieres  
als  mit  einem  Menschen.  ich

„Nicht  ganz,  denk  daran,  dass  Sol  Malums  Königreich  im  10.  beginnt

Sollte  das  zurückgenommen  werden,  sinken  nicht  einmal  die  meisten  Tiere  so  tief.

Jahrhundert,  regiert  er  mit  eiserner  Stange,  sorgte  er  einfach  dafür,  dass  die  Masen  unwissend  

wurden  und  diejenigen,  die  aus  der  Zukunft  zurückkamen,  einfach  mit  der  Unwissenheit  

verschmolzen,  die  bereits  in  ihren  Köpfen  und  Herzen  vorkam.  Es  war  ein  Doppelangriff.

Der  Grund  dafür  ist,  dass  sich  die  Herrscher  der  Welt  kein  Wissen  leisten  können,  um  

einen  schlafenden  Riesen  zu  erwecken.

Und  wenn  sie  während  Ihrer  Zeit  stumm  wie  Felsen  wurden,  was  glauben  Sie,  was  sie  

werden,  wenn  sie  das  Produkt  des  Designs  der  Alten  Weltordnung  sind?  Ihre  Gedanken  werden  

zu  Schwämmen  geschlagen,  um  alles  zu  bekommen,  was  ein  Diktator  entscheidet,  dass  sie  

lernen  müssen,  um  ihnen  nur  die  Fähigkeit  zu  erlauben,  als  Sklaven  zu  arbeiten  und  zu  essen.

Unwissenheit  blieb.  Denken  Sie  daran,  dass  Ereignisse  langsam  geschehen,  von  einer  Geburt  

zur  anderen,  jede  Seele  tritt  ein  und  beginnt  entweder,  die  Gleichung  zu  ergänzen  oder  sie  zu  
ändern.“

Diese  werden  die  Väter  und  Mütter  und  Lehrer  der  alten  Welt,  die  die  neue  Welt  völlig  

vergessen.  Darf  der  göttliche  Geist  uns  WIEDER  vergeben?  Eine  komplette  Welt  leerer  Köpfe,  

die  zu  großer  Schande  führt  und  leicht  vom  Feind  kontrolliert  werden  kann.

"Chef?  Wurden  die  Menschen  im  10.  Jahrhundert  verändert,  weil  die  Menschen  im  letzten  

Zeitalter  während  der  Zeitschleife  zurückkehrten?“

Seite  |  62

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben



Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

„Ausgezeichnete  Frage,  die  Seele  kann  sich  noch  an  den  Zeitpunkt  des  Todes  erinnern,  sie  kann  

Wissen  auf  einer  seelenbewussten  Ebene  in  sich  behalten.  Je  mehr  die  Seele  angesammelt  hat,  bevor  sie  

dieses  Programm  verlässt,  desto  mehr  kann  sie  das,  was  sie  auf  einer  tieferen  Ebene  erfasst  hat,  in  der  

Zeitschleife  behalten  und  würde  damit  ein  Rätsel  für  die  Herrscher  schaffen.

Lassen  Sie  mich  Ihnen  ein  kleines  Geheimnis  verraten,  es  gibt  einen  Grund,  warum  die  dunklen  

Lords  dieser  Welt  Menschen  in  einem  Zustand  absoluter  Unwissenheit  wollen.  Weil,  halten  Sie  jetzt  Ihren  

Hut  fest  (Gelächter  aus  allen  Kreisen  zu  hören),  wenn  Sie  sterben,  tragen  Sie  das  Wissen  von  dem,  was  

Sie  geglaubt  haben,  auf  die  andere  Seite,  und  wenn  Sie  im  Irrtum  lebten  oder  getäuscht  wurden,  oder  du  

erwachtest,  das  wirst  du  Schritt  für  Schritt  auf  die  andere  Seite  mitnehmen.“

„Natürlich,  wo  glaubst  du,  geht  die  Seele  hin?  Irgendwohin  muss  es  gehen,  deshalb  wird  es  „die  

Seelenwanderung“  genannt.  Die  Seele  ist  ewig,  daher  ist  das  Leben  in  dieser  Welt  tatsächlich  ein  Typus;  

das  Begräbnis  der  Seele.“

Es  wird  sich  jedoch  wie  ein  Traum  anfühlen,  da  das  Gehirn  des  Körpers  diese  Informationen  nicht  

enthält,  nur  die  Seele.  Daher  müssen  sie  in  der  Seele  Verwirrung  stiften,  indem  sie  ihre  wahrgenommene  

Realität  im  Fleisch  verändern.

„Du  sagst,  beim  Tod  tragen  wir  unsere  Erinnerungen  mit  uns?  Aber  wieso

„Warum  sind  dann  die  Informationen  oder  das  Wissen  von  heute  von  Bedeutung?

Erinnert  sich  die  Seele  nicht  von  jenseits  unserer  Zeit?“

Der  Großteil  der  Menschheit  wird  den  bevorstehenden  Umbruch  nicht  überleben.  Milliarden  werden  

zugrunde  gehen.  Seelen  gehen  jedoch  nicht  zugrunde.  Diese  Seelen  werden  gemäß  ihrer  Platzierungskarte  

erneut  inkarnieren  und  aller  Erinnerungen  beraubt  werden,  nur  wenn  sie  das  haben,  was  ihre  Seele  erhalten  

hat,  wie  Wasser  in  einem  Rohr  mit  einem  Leck,  sie  vergessen  alles,  was  sie  jemals  gelernt  haben.“

Warum  sollten  sich  diese  dunklen  Wesen  darum  kümmern,  dass  Informationen  zwischen  den  Zeitschleifen  

weitergegeben  werden,  wenn  jeder  sowieso  vergessen  wird?“

„Willst  du  damit  sagen,  dass  Reinkarnation  real  ist?“
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„Die  Intelligenz  dieser  Welt  basiert  wirklich  auf  Unwissenheit.  Die  meisten  Menschen,  die  sehr  

intelligent  sind,  haben  kein  Verständnis  für  die  Realität,  dass  sie  ausgetrickst  werden.

„Äh,  Chief,  da  hast  du  mich  verloren!  Wir  schlafen,  während  wir  denken,  dass  wir  es  tun

Und  wenn  sie  dieses  helle  Licht  und  den  hellen  Tunnel  und  all  seine  Schönheit  und  Freude  und  

Glückseligkeit  um  sie  herum  mit  liebevollen  Händen  und  sogar  vorbei  sehen

„Aber  viele  sterben  und  einige  sind  sehr  intelligent,  wie  kommt  es,  dass  sie  sich  täuschen  lassen?“

Seien  wir  ehrlich,  die  meisten  Menschen,  egal  wie  intelligent  sie  sind,  haben  keine  Ahnung,  was  

ihnen  das  Leben  nach  dem  Tod  bringen  wird  oder  ob  es  überhaupt  ein  Leben  nach  dem  Tod  gibt.

„Bis  zu  einem  gewissen  Grad  tragen  wir  die  allgemeine  Vorgehensweise  der  Überzeugungen  mit  

uns,  die  wir  tatsächlich  über  das  Fleisch  in  unsere  Seele  aufgenommen  haben.  Die  Seele  selbst  liegt  

tatsächlich  im  Koma,  sie  schläft,  glaubt  aber,  wach  zu  sein.“

Wenn  Sie,  sagen  wir,  über  Reinkarnation  Bescheid  wissen  und  wissen,  dass  eine  Rückkehr  das  

Risiko  darstellt,  ins  Gefängnis  zurückgebracht  zu  werden,  werden  Sie  nicht  denen  folgen,  die  Sie  anweisen,  

dasselbe  Ereignis  wiederholt  zu  verfolgen.  Die  dunkle  Seite  hat  große  Angst,  dass  wir  das  herausfinden  

werden.“

Die  ganze  Welt  wird  regiert,  um  der  Lüge  zu  glauben,  nur  wenige  in  irgendeiner  Generation  

verstehen  den  Betrug  jemals  richtig.  Nach  dem  Tod  werden  die  meisten  willige  Opfer  sein,  demjenigen  zu  

folgen,  der  diese  Täuschung  orchestriert,  weil  sie  von  Anfang  an  einfach  keine  Ahnung  hatten.

„Die  Seele  schläft  immer,  weil  sie  ausgetrickst  wurde.  Und  was  die  Seele  weiß,  sich  aber  nicht  

erinnern  kann,  könnte  ein  Vehikel  sein,  um  diejenigen  zu  vereiteln,  die  dich  zurückschicken  wollen,  um  

noch  einmal  von  vorne  anzufangen.

Sie  folgen  der  Täuschung  auf  direktem  Weg,  sind  aber  in  menschlicher  Hinsicht  ziemlich  intelligent.  Es  gibt  

einen  Vers  in  der  Bibel,  der  besagt:  „Die  Weisheit  des  Menschen  ist  für  Gott  eine  Torheit“,  und  jetzt  kennen  

Sie  den  Rest  der  Geschichte.

Erwachen?  Geschieht  das  hier  in  dieser  Welt  oder  in  der  nächsten  Welt?“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

„Stirben  die  Herrscher  auch  während  dieser  Zeitschleife,  und  können  sie  sich  an  irgendetwas  im  

neuen  Leben  erinnern,  wenn  sie  aus  der  Zukunft  kommen  und  in  die  Vergangenheit  zurückkehren?“

Viele  von  ihnen  wünschen  sich,  die  Zeitumstellung  zu  überstehen  und  im  10.  Jahrhundert  

herauszukommen.  Es  ist  hauptsächlich  die  Menschheit,  die  an  der  Oberfläche  zugrunde  geht.

Und  die  meisten  Erinnerungen,  die  Sie  behalten,  basieren  alle  auf  der  ursprünglichen  Täuschung,  

die  Sie  überhaupt  erst  erwischt  hat.  Spinnende  Räder,  Ratten  in  einer  Falle.  Je  mehr  du  nicht  darüber  

weißt,  wie  der  dunkle  Lord  dieses  Reich  regiert,  desto  besser  für  sie,  dass  du  nie  etwas  von  ihrem  

Schwindel  mitbekommst.

„Freund,  jetzt  beginnst  du,  die  Lektion  tief  in  deiner  Seele  zu  verstehen,  was  beweist,  dass  du  

anfängst  aufzuwachen,  aber  WARNUNG…  lass  dich  nicht  dazu  verleiten,  wieder  einzuschlafen.  Die  

irdischen  Herrscher  eurer  Tage  haben  ummauerte  Städte  innerhalb  der  Erdhöhlung  gebaut  und  erweitert.

Viele  der  Herrscher  kontrollieren  das  Programm  auch  von  der  anderen  Seite,  und  sie  sind  nicht  

erdgebunden.  Die  irdischen  Herrscher,  die  zufällig  am  Leben  sind,  glauben,  dass  sie  während  des  

Übergangs  auf  der  Erde  durch  das  Tor  innerhalb  des  Planeten,  den  sogenannten  Zeittunnel,  entkommen  

werden.

Wenn  Sie  es  jedoch  kapieren,  sind  Sie  Staatsfeind  Nummer  eins.
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Freunde  und  Familie,  die  all  die  verlorenen  Informationen  liefern,  von  denen  sie  jemals  träumen  würden,  

wer  würde  nicht  in  dieses  scheinbare  Paradies  folgen?

Unwissenheit  ist  für  die  Herrscher  in  den  letzten  Tagen  eine  solche  Delikatesse,  nicht  wegen  dem,  was  

sie  für  Sie  tun  kann,  sondern  wegen  dem,  was  sie  für  die  Massen  im  Allgemeinen  tun  kann.  Sie  werden  

zum  Feind  Nummer  eins.  Wenn  du  anfängst,  andere  wahre  Seelen  zu  erwecken,  kannst  du  den  gesamten  

Plan  von  Sol  Malum  beschädigen.“

Und  doch  kommt  es  ihnen  nie  in  den  Sinn,  dass  es  eine  Falle  ist,  eine  Falle,  die  dich  in  einem  

anderen  Leben,  sei  es  in  der  Zukunft  oder  in  der  Vergangenheit,  zu  deinem  bereitgestellten  Körper  

zurückschickt.  Und  einfach  so,  hier  bist  du  …  und  machst  es  noch  einmal  ohne  jegliche  Erinnerung.
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"Warum  kann  den  Herrschern  die  Verschiebung  erspart  bleiben,  während  sie  sich,  wie  Sie  sagen,  

in  der  Erde  befinden?"

„Werden  sie  nicht  die  Technologie  vermissen,  die  sie  hatten,  um  wieder  im  Grunde  wie  Einsiedler  

leben  zu  müssen?  Und  meinst  du,  sie  werden  in  die  Erde  eindringen  und  von  der  Verschiebung  verschont  

bleiben,  wie  ist  das  möglich?“

„Es  ist  ihnen  egal,  ob  du  zugrunde  gehst,  wenn  du  die  Wahrheit  hast,  sie  kümmern  sich  nur  darum,  

dass  du  anderen  helfen  kannst.  Gemäß  ihrem  Glauben  vertrauen  sie  darauf,  dass  sie  der  

Zeitschleifenverschiebung  innerhalb  der  Erde  entkommen  werden.“

Während  dieses  Ereignisses  werden  diese  Herrscher  aus  ihren  ummauerten  Städten  zurückkehren  

und  den  Prozess  von  vorne  beginnen,  und  ihre  Kinder  werden  die  Empfänger  ihrer  Kontrolle  sein  und  sie  

wieder  an  ihre  Eltern  weitergeben,  wenn  sie  als  die  ihrer  Kinder  in  dieses  Reich  reinkarnieren  Nachwuchs."

„Wenn  sie  Leute  töten,  von  denen  sie  glauben,  dass  sie  mit  dem  Schwindel  aufwachen,  werden  

diese  Leute  es  dann  auf  der  anderen  Seite  nicht  bemerken?  Entkommen  auch  irgendwelche  Menschen,  

die  an  der  Oberfläche  bleiben,  lebend  in  die  Vergangenheit,  wie  diese  Herrscher?“

Der  Feind  wird  es  leicht  können;  unter  diesen  Umständen  den  Verlauf  der  Ereignisse  erneut  zu  

kontrollieren,  einschließlich  der  notwendigen  Änderungen  an  Ihren  historischen  Dokumenten,  religiösen  

Artefakten  und  wissenschaftlichen  Dogmen,  um  zu  verhindern,  dass  die  Betrüger  jemals  aufgedeckt  

werden,  damit  diejenigen,  über  die  sie  herrschen,  nicht  in  der  Lage  sein  werden,  als  zu  fungieren  Opposition.

„Es  ist  jetzt  wichtig,  dass  Sie  Ihr  Urteilsvermögen  einsetzen  und  nicht  wieder  einschlafen.  Ich  werde  

Ihnen  alles  über  diese  Welt  und  ihre  Funktionsweise  beibringen,  aber  im  Moment  werde  ich  auf  der  

Grundlage  ihres  Glaubens  sagen,  dass  sie  gesammelt  und  nach  innen  geschickt  werden

„Das  mag  Sie  überraschen,  diese  Wesen  lieben  diese  Rollenspielszenen,  um  genau  in  die  Kultur  

der  Zeit  zu  passen.  Viele  von  ihnen  könnten  sich  weniger  um  die  Technologie  kümmern,  sie  interessieren  

sich  mehr  für  die  persönliche  Kontrolle  über  andere.  Sie  sind  dement.  Und  zum  zweiten  Teil  Ihrer  Frage  

werde  ich  gleich  antworten.
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Was  wirklich  passiert,  ist,  dass  die  Zeit,  die  das  Erwachen  genannt  wird,  stattfindet,  deshalb  

habe  ich  all  meine  Zeit  damit  verbracht,  euch  zu  offenbaren,  dass  dies  es  ist,  was  euch  endlich  

befreien  wird.  Während  der  dunkelsten  Zeit  dieser  Welt  am  Ende  des  Zeitalters  ist  auch  die  

stärkste  Zeit  für  Gelegenheiten,  Veränderungen  und  Trennungen.

Aber  es  gibt  nur  einen  Weg  zu  gehen,  und  es  ist  nicht  der  Tod,  wie  Sie  vielleicht  

wahrnehmen,  der  Tod  ist  auch  eine  Falle.  Die  wahre  Ausgangstür  ist  die  Tür,  die  da  ist

Und  die  Welt  wird  neu  geboren,  aber  die  Bewohner  werden  völlig  unwissend  sein.  Und  der  

Prozess  wird  von  neuem  beginnen,  wo  die  Welt  und  ihre  Bewohner  von  demselben  bösartigen  

Geist  geleitet  werden,  der  wie  ein  stagnierender,  immer  hartnäckiger  Parasit  ist,  der  sich  aus  einer  

Jauchegrube  ernährt.

Dies  ist  der  Zeitpunkt,  an  dem  diejenigen,  die  unter  den  Massen  erwachen,  beginnen  zu  

verstehen,  dass  die  Welt  einer  falschen  Logik  folgt,  und  dann  beginnen  sie  zu  erkennen,  dass  sie  

vor  langer  Zeit  von  ihrem  wahren  Reich  abgefallen  sind  und  einen  Weg  aus  dieser  Zeitschleifenfalle  

finden  müssen  nachhause  kommen.
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Das  ist  nicht  anders  als  das,  worüber  ich  gesprochen  habe,  dass  ganze  Bibliotheken  

niedergebrannt  werden  und  das  gesamte  Wissen  verloren  geht.  Sie  wollen  nicht,  dass  die  Seele  

irgendein  Wissen  über  frühere  Schleifen  erfasst  oder  wiedererlangt.

Erde;  es  ist,  als  wären  sie  ein  Teil  der  Erde  selbst,  als  würden  sie  in  ihrem  Bauch  leben,  die  

Verschiebung  betrifft  sie  nicht  so  wie  diejenigen,  die  einfach  an  der  Oberfläche  leben.

Menschen,  die  immer  noch  ihren  Verstand  benutzen  und  mit  Vernunft  und  

Unterscheidungsvermögen  erzogen  sind,  was  über  bloßes  Buchwissen  hinausgeht,  werden  

während  dieser  Veränderung  als  gefährlich  angesehen,  da  wir  zurück  in  den  Anfang  dieses  

Königreichs  dieses  geistlosen  Verdammten  eintreten.

Denken  Sie  jetzt  darüber  nach,  warum  würden  dunkle  Mächte  den  Wunsch  haben,  Ihren  

Planeten  nahezu  unbewohnbar  zu  machen?  Weil  sie  das  Endspiel  bereits  kennen.  Der  Phönix  

wird  aus  der  Asche  auferstehen.  Sie  glauben,  dass  die  Erde  nicht  zerstört  wird,  sie  fängt  einfach  

von  vorne  an.  Und  all  die  Schadstoffe  und  Toxine  und  schrecklichen  Gräueltaten  werden  während  

der  Schicht  ausgelöscht,  als  ob  diese  schrecklichen  Elemente  nie  stattgefunden  hätten.
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befindet  sich  in  deiner  Seele,  als  KEY-Panem  Vitae,  und  es  ist  nicht  dein  menschlicher  

Körper.“

Es  gibt  nichts  Neues  unter  der  Sonne.

„Willst  du  mir  sagen,  dass  es  eine  Welt  unter  unseren  Füßen  gibt?“

„Denn  für  diejenigen,  die  nicht  wach  sind,  recycelt  der  Tod  einfach  die  Seele  zurück  in  

das  Zeitschleifenprogramm.  Du  wirst  nie  wissen,  dass  es  passiert,  wenn  du  in  dem  Zyklus  

feststeckst,  wirst  du  den  Prozess  wiederholen,  ohne  zu  wissen,  dass  du  es  vorher  getan  hast.

Es  fiel  mir  schwer,  den  Begriff  innerhalb  des  Planeten  zu  verstehen,  aber  er  sagte  mir,  

ich  solle  kritisch  sein,  und  das  lässt  mich  jetzt  fragen  …  „Innerhalb  des  Planeten?  Das  bringt  

mich  wirklich  um.  Meinen  Sie  das  im  Ernst,  dass  eine  Operation  im  Gange  ist,  bei  der  

unterirdische  Anlagen  unter  unseren  Füßen  gebaut  werden?“

„Ja,  sie  haben  das  Gebäude  aus  vergangenen  Zeitschleifen  erweitert,  um  große  

Festungen  mit  Städten  und  ummauerten  Gemeinden  zu  werden,  damit  sie  sich  vor  der  

Zerstörung  verstecken  können,  während  der  Großteil  der  Menschheit  zugrunde  geht.  So  

wollen  sie  entkommen  und  mit  der  Täuschung  als  interne  Spieler  fortfahren.“

Dies  werden  die  früheren  Lehrer  und  Eltern  der  Ordnung  der  Alten  Welt  unter  der  

Anleitung  von  Sol  Malum  sein,  die  das  Panis  Venenum  verwenden,  und  seine  Kinder  bereiten  

sein  Königreich  wieder  am  Anfang  vor.  Sie  bauen  Unterkünfte  innerhalb  des  Planeten,  um  

gerettet  zu  werden.“

„Warum  ist  der  Tod  eine  Falle?“

Das  Wissen  wird  direkt  vor  euren  Augen  ausgelöscht,  sodass  die  Menschen,  die  in  

die  neue  Welt  zurückkehren,  die  alten  Ankömmlinge  im  tausendjährigen  Königreich  sein  

werden,  blind,  dumm  und  unwissend.

Sie  haben  und  bauen  viele  unterirdische  Städte,  die  Ihre  Vorstellungskraft  so  weit  übersteigen,  

dass  sie  technologisch  so  fortschrittlich  sind,  dass  es  Sie  umhauen  würde.“

„Oh  mein  Gott,  es  gibt  viele  Welten  und  viele  Bewohner  dieser  Welten?
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

„Sie  können  wegen  ihrer  Dunkelheit  und  Böswilligkeit  nicht  miteinander  existieren,  sie  würden  

sich  gegeneinander  wenden  und  sich  gegenseitig  töten.  Dies  sind  kranke  verworfene  Wesenheiten,  die  

nur  existieren,  um  Menschen  Energie  zu  stehlen,  da  Vampire  das  Blut  aussaugen  würden.  Diese  

Energievampire  existieren,  um  von  den  Leiden  der  Menschheit  und  ihrem  geschaffenen  System  Sol  

Malum  zu  leben.  Sie  existieren  nur,  um  zu  zerstören,  und  geben  niemals  Leben.“

„Das  ist  ein  Geheimnis,  das  ich  jetzt  nicht  preisgeben  kann,  zu  viel  Wissen  könnte  schwerwiegende  

Auswirkungen  haben  und  Ihnen  schaden.  Natürlich  sagen  sie  dir  immer,  dass  Technologie  nur  die  eigene  

Entwicklung  des  Menschen  ist,  aber  es  ist  altes  Wissen,  das  ihnen  von  fremden  Welten  gegeben  wurde,  

aber  wir  werden  später  darauf  eingehen.

dort  unten  leben  und  dort  existieren  und  sich  nicht  die  Mühe  machen,  nach  oben  zu  kommen?“
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„Die  Hilfe  ist  immer  da,  aber  es  gibt  ein  Gesetz  des  freien  Willens,  das  allen  Seelen  gegeben  ist.  

Der  Caelestus  Pater  wird  niemanden  auf  irgendeine  Weise  zum  Gehorsam  zwingen.  Wir  müssen  per  

Gesetz  die  Entscheidung  für  uns  selbst  treffen,  den  notwendigen  Charakter  aufzubringen,  um  den  

Versuchungen  zu  widerstehen.  Bis  wir  die  Täuschung  ablehnen,  werden  wir  kompromittiert,  um  immer  

die  Wahlmöglichkeiten  unserer  Entscheidungen  zu  erfahren.

„Oh,  also  werden  sie  Technologie  haben,  wenn  sie  in  der  Zeit  zurückreisen?“

„Wenn  sie  unterirdische  Städte  mit  all  dieser  Technologie  haben,  warum  nicht  einfach?

„Warum  holen  wir  dann  nicht  diese  Hilfe?“

Leider  werden  in  diesen  Felsenhallen,  die  unter  der  Erde  gebaut  wurden,  hauptsächlich  Abweichler  

und  kranke  Trolle  liegen,  die  Sol  Malum  anbeten.  Sie  werden  sogar  einige  Nachkommen  der  Menschheit  

in  ihre  unterirdischen  Gefängnisse  mitbringen,  um  sie  in  dieser  schrecklichen  Zeit  zu  foltern.“

„Gibt  es  kein  wohlwollendes  Wesen,  das  sie  aufhalten  kann,  werden  wir  in  Ruhe  gelassen?“

„Es  gibt  EINEN,  der  helfen  kann,  der  Große  Caelestus  Pater,  der  Geist  über  und  in  uns.“
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Diejenigen,  die  dazu  bestimmt  sind,  ins  10.  Jahrhundert  zurückzukehren,  werden  wenig  bis  

gar  kein  Wissen  haben,  sie  werden  einfach  leben,  um  wie  Tiere  zu  überleben,  und  dies  wird  bis  zur  

Renaissance  so  weitergehen,  wenn  schließlich  Kunst,  Poesie,  Wissenschaft  und  alle  Arten  von  

Wissen  zurückgebracht  werden  langsam  und  sehr  vorsichtig  von  jenen,  die  geschickte  Handwerker  

darin  sind,  das  Bewusstsein  dieses  Königreichs  zu  kontrollieren.

Sogar  diejenigen,  von  denen  Sie  gehört  haben,  wie  Da  Vinci,  Nostradamus  und  so  viele  

andere  geheime  Spieler,  sind  sich  der  Zukunft  bewusst,  da  sie  den  finsteren  dunklen  Gesellschaften  

ausgesetzt  sind.  Sie  wissen  bereits,  was  die  Zukunft  in  ihren  Tentakeln  hat,  denn  sie  wird  immer  

wieder  repliziert.

Es  gibt  keine  wirkliche  prophetische  Einsicht,  als  ob  jemand  hineinspäht

Und  dieses  Wissen  und  Bewusstsein  wird  wieder  in  die  Zukunft  fließen  und  die  Massen  auf  

das  beschränkt  lassen,  wozu  sie  Zugang  haben  werden.  Aber  keiner  von  uns  muss  diese  Rundreise  

machen,  wir  können  sie  jetzt  verlassen.

Zukunft.  Es  ist  alles  vorher  bekannt.

Anstatt  dass  sie  Zugang  zu  zukünftigem  Material  von  den  Torwächtern  haben,  werden  sie  

als  Visionäre  und  spirituelle  Adepten  bekannt,  die  unter  den  Menschen  einen  großen  Status  als  

Propheten,  Weise  und  Seher  einnehmen.

Diese  sogenannten  Gelehrten  hatten  zu  Ihrer  Zeit  Zugang  zu  allem,  was  Sie  haben.  Der  

einzige  Unterschied  ist,  dass  es  so  herauskommen  musste,  dass  nichts  über  das  verschüttet  wird,  

was  sich  in  dieser  Welt  weiterhin  entfaltet.

Das  Wissen,  das  schließlich  freigesetzt  wird,  um  die  Menschen  zu  regieren,  wird  stückweise  

gemacht  und  dient  nur  der  Elite  oder  den  Machthabern,  damit  sie  mit  einem  größeren  Vorteil  

regieren  können.  Und  dann  können  sie  das  Wissen  so  steuern,  wie  sie  es  für  richtig  halten.

Und  diese  Dinge  wurden  auch  an  diejenigen  weitergegeben,  die  die  Lehrer  dieser  Welt  

wurden,  sowie  an  Historiker.  Hier  kommen  Ihre  Bibliotheken  her,  nicht  von  den  Tatsachendaten,  

sondern  von  Männern  und  Frauen,  die  ausgewählt  wurden,  um  würdig  zu  sein,  die  verborgene  

Agenda  zu  erweitern.“
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„Verzeihen  Sie  mir,  aber  wenn  meine  Erinnerung  an  die  Geschichte  richtig  ist  oder  

zumindest  das,  was  überliefert  wurde,  waren  Ihre  Leute  nicht  Kannibalen  und  führten  ein  

grausames  Leben,  und  wurden  die  Anasazi  nicht  schließlich  getötet?“

„Okay…  ihr  habt  mich  dort  wirklich  verloren,  Helfer  der  4.  Dimension?“

„Ist  Ihnen  nicht  aufgefallen,  dass  ich  aus  der  Zukunft  komme  und  mit  diesen  Menschen  

der  Vergangenheit  befreundet  bin?  Woher,  glaubst  du,  habe  ich  all  mein  Wissen  über  die  Zukunft  

bekommen?  Verstehst  du,  die  Anasazi  sind  nicht  gekommen

„Zugegeben,  wir  überholen  uns  ein  wenig.  Nun  hör  gut  zu,  mein  Volk  ist  das  Tor  zu  den  

Seelen,  allen  wahren  Seelen.  Diejenigen,  die  mit  unserer  Gruppe  verflochten  sind  und  aus  der  

Zukunft  zurückkehren  und  in  die  Vergangenheit  zurückkehren,  sind  die  Seelen  meines  Volkes,  

aber  nicht  unbedingt  in  derselben  Form,  und  mein  Volk  lebt  auf  der  ganzen  Erde.“

„Das  Wissen,  das  weitergegeben  wurde,  wurde  Ihnen  von  denen  gegeben,  die  die  frühen  

Landbewohner,  die  als  Indianer  bekannt  sind,  eroberten.  Offensichtlich  würden  die  erzählten  
Geschichten  die  Sieger  und  nicht  die  Verlierer  ehren.  Und  das  letzte  Mal,  als  ich  sah,  herrschten  

die  Indianer  nicht  über  Ihre  Nation.
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„Du  sagst,  jemand,  der  nicht  Anasazi  im  Fleisch  ist,  könnte  in  der  Zeit  zurückgehen  und  

unter  deinem  Volk  sein,  und  doch  aus  einer  anderen  Kultur  und  Rasse  stammen.

„Nun,  du  sagst  mir,  du  bist  hier,  nicht  wahr?  Und  bist  du  gerade  nicht  Teil  meines  Volkes?  

Woher  kommst  du?“

Passiert  das  wirklich?"

Zugegeben,  viele  der  Indianer  fielen  von  ihrem  idealen  Glauben  ab,  sich  gegen  jeden  zu  

wehren,  der  versuchen  würde,  sie  oder  ihr  Land  und  ihre  Wege  zu  zerstören.  Der  Stamm,  mit  

dem  ich  jetzt  zusammen  bin,  sind  jedoch  keine  Americanus-Indianer,  wie  Sie  vielleicht  annehmen,  

sie  sind  Helfer  der  4.  Dimension.“

„Ganz  ehrlich,  ich  bin  mir  nicht  mehr  sicher,  wo  ich  bin?“
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von  den  Anasazi  wurden  sie  zu  den  Anasazi,  und  dies  geschieht,  wenn  sie  ihr  Pilgerheim  finden?

„Ja,  das  haben  sie,  aber  als  sie  aus  deiner  Zeit  kamen,  waren  sie  noch  nicht  Anasazi,  bis  sie  

durch  die  Pforte  der  Seele  gingen.“

„Irgendwie.“

"Wie  ist  das  möglich?  Du  bist  gerade  bei  den  Anasazi,  und  basierend  auf  dem,  was  du  sagst,  

kamen  die  Anasazi  aus  der  Zukunft,  meiner  Zeit,  genau  wie  du,  und  für  mich  sehen  sie  wirklich  wie  

Indianer  aus?“

"MICH?"

„Ich  spreche  natürlich  allgemein.  Warum,  glauben  Sie,  nennen  sie  uns  Korbflechter  und  

außerirdische  Vorfahren?  Wir  weben  den  Stoff  deiner  Seele  als  jemand  in  dir  selbst.  Somit  sind  wir  deiner  

Welt  fremd,  aber  nicht  notwendigerweise  fremd  für  dich.  Nun,  damit  Sie  das  Geheimnis  verstehen.  Es  gibt  

viele  Anasazi,  die  unter  anderen  Rassen  leben.  Verstehst  du  was  ich  meine?"

Der  Chief  fängt  an  zu  lachen  und  sagt:  „Ich  habe  dir  gesagt,  dass  es  überraschender  sein  wird,  

als  du  dachtest.  Es  ist  möglich,  weil  die  Anasazi  das  Tor  zu  unserer  Seele  sind.  Es  ist  der  Anfang  und  

das  Ende.  Sobald  Sie  es  gefunden  haben,  ist  es  vorbei.  Was  ich  Ihnen  zu  offenbaren  versuche,  ist,  dass  

wir  nicht  irgendwo  in  der  Vergangenheit  existieren,  wir  existieren  durch  Ihre  Seele  zu  allen  Zeiten.  Wir  

sind  mit  Ihnen  verbunden.“

Zu  Ihrer  Zeit  gab  es  keine  Anasazi,  es  gab  andere  Indianerstämme  sowie  andere  Kulturen,  

Glaubensrichtungen  und  Fraktionen,  aber  die  Anasazi  sind  keine  Americanus-Indianer,  wie  Sie  es  

annehmen  würden.“

„Whoa,  geh  ein  paar  Schritte  zurück,  Chief.“

„Was  ich  meine,  ist  die  Natur,  die  inneren  Teile  des  Herzens,  diejenigen,  die  Frieden  suchen  und  

nicht  Krieg.  Diejenigen,  die  die  Menschen  und  das  Land  lieben  und  nicht  zerstören
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Wenn  diese  in  ihrem  Herzen  die  höchste  Ebene  des  Verhaltens  erreichen,  werden  sie  

zu  Anasazi,  was  die  „Erwachten“  bedeutet.  Fangen  Sie  jetzt  an  zu  verstehen,  was  ich  sage?“

„Ich  denke  schon,  ich  denke,  was  Sie  sagen,  ist,  dass  ein  Anasazi  einfach  ein  Nomade  

auf  der  Erde  ist,  unabhängig  von  Rasse,  Glauben  oder  Hautfarbe.  Sie  versuchen,  ein  einfaches  

Leben  zu  führen;  sie  versuchen,  sich  nicht  auf  die  Welt  um  sie  herum  einzulassen;  sie  trennen  

sich  von  allem,  was  ist.  Sie  sind  hier,  aber  sie  sind  nicht  wirklich  hier,  sie  wissen,  dass  sie  

woanders  hingehören.“

„Willst  du  damit  sagen,  dass  du  nicht  wirklich  hier  bist,  sondern  eine  Vision  oder  ein  Traum  bist?“

es.  Diejenigen,  die  sich  darum  kümmern,  was  richtig  und  was  falsch  ist.  In  ihren  Herzen  

werden  sie  zu  Anasazi,  Webern  der  Seele,  sie  haben  es  nur  nie  gewusst.

„Fantastisch,  du  hast  es  auf  den  Punkt  gebracht,  dies  ist  nur  eine  Reise  ihrer  Seele,  bis  

sie  das  Tor  zur  Rückkehr  finden.“

„Hmm,  nun,  ich  schätze,  es  wäre  klug,  wenn  ich  frage:  BIST  DU  WIRKLICH  HIER,  oder  

träumst  du?“
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(8)  Das  Geheimnis  der  Zeit

Als  wir  die  Nacht  durchschliefen  und  ich  den  folgenden  Tag  damit  verbrachte,  mehr  über  ihren  

Glauben  und  ihre  Praktiken  zu  lernen,  war  schnell  Sonnenuntergang  über  uns  und  wir  begannen  wieder  

mit  dem  Unterricht.

Niemand  kann  weiter  in  die  Zukunft  gehen,  denn  es  ist  das  Ende  aller  Zeitalter,  wie  wenn  man  

gegen  eine  Mauer  rennt  oder  ein  Programm  zu  Ende  geht.  Die  Stechuhr  bleibt  stehen  und  kehrt  zum  

Anfang  zurück,  aber  in  diesem  Fall  ist  der  Anfang  das  10.  Jahrhundert.“

An  diesem  Punkt  kann  ich  kaum  alles  verstehen,  worüber  der  Chief  spricht.  Ist  er  überhaupt  da,  

ist  er  hier,  was  soll  das  alles?  Wer  bin  ich,  warum  wurde  ich  auserwählt,  diese  Dinge  zu  lernen?

Der  Chief  fuhr  fort,  weiter  zu  erklären  …  „Das  liegt  daran,  dass  die  Erde  eine  Zeitmaschine  ist,  

die  vom  Nordpol  durch  den  Südpol  und  andere  Energiezentren  wirbelt,  wie  in  der  Nähe  der  großen  

Sphinx  von  Ägypten  und  des  Bucegi-Gebirges  in  Rumänien,  entlang  mit  mehreren  anderen  Orten  auf  

dem  Erdgitternetz.

Hier  existieren  die  Mechanismen,  die  diese  Maschine  als  holografische  Energiequelle  betreiben.

Das  ist  schwer  zu  verstehen?  In  Gedanken  habe  ich  mich  gefragt,  leben  wir  wiederholt  als  

dieselbe  Person,  da  wir  Zeitmuster  verdoppeln?  Haben  wir  das  alle  schon  mal  gemacht?

Sechster  Tag  –  Entschlüsselung  der  Zeitmaschine

Ich  fing  an,  tiefer  über  das  nachzudenken,  was  der  Chief  sagte.  Wie  ist  es  möglich,  dass  die  

Welt  weiterhin  in  der  Zeit  zurückkehrt?  Bewegt  es  sich  nicht  in  die  Zukunft;  wie  kann  die  erde  in  der  zeit  

zurückversetzt  werden,  wenn  das  leben  sich  weiter  vorwärts  zu  bewegen  scheint?  Wir  altern,  nicht  

wahr,  beweist  das  nicht  eine  Form  linearer  Bewegung  in  der  Zeit?
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel
„Ich  habe  in  Büchern  gehört  und  gelesen,  die  ich  immer  für  Science-Fiction  gehalten  habe,  in  

denen  die  Leute  behaupten,  unsere  Zukunft  gesehen  zu  haben,  und  sagen,  dass  sie  voller  

futuristischer  Städte  und  wunderbarer  Technologien  ist.  Sind  das  nur  Einbildungen  der  Menschen,  

oder  ist  daran  etwas  Wahres  dran?“

„Ich  werde  bald  alle  Ihre  Fragen  beantworten.  Was  ihr  hier  und  jetzt  miterlebt,  ist  eine  von  

vielen  Zeitlinien,  und  jede  Zeitlinie  ist  einzigartig  und  doch  manchmal  parallel,  aber  alle  

unterschiedlichen  Dimensionen  des  Geistes.

„Nein,  Zeit  existiert  nur  in  der  dreidimensionalen  virtuellen  Welt,  andere  höhere  Dimensionen  

werden  nicht  durch  Zeit  reguliert.  Diejenigen  jedoch,  die  von  der  Zeit  reguliert  werden,  die  Zeit  ist  in  

ihren  jeweiligen  Dimensionen  einzigartig,  so  wie  sie  auf  jedem  Planeten  einzigartig  ist.  Was  auch  

immer  die  Sonnenuhr  innerhalb  dieser  bestimmten  Dimension  offenbart,  das  ist  ihre  Zeitschleife.“

„Nur  eine  Sekunde,  wenn  die  Zeit  nicht  linear  ist  und  wir  immer  in  der  Zeit  zurückkehren,  in  

einer  Schleife,  wie  Sie  es  nennen.  Wie  kann  dann  jemand  eine  andere  futuristische  Zeit  sehen,  die  

nicht  existiert?“

"Exakt!"

„Ist  die  Zeit  in  jeder  Dimension  auch  in  einer  Zeitschleife  wie  dieser?“

„Dazu  später  mehr,  oder?“

„Eine  äußerst  wichtige  Frage,  sie  hat  mit  Dimensionen  des  Zeit-Raum-Quantenkontinuums  

zu  tun.  Tatsache  ist,  dass  diese  Leute  nicht  in  ihre  Zukunft  sehen,  sie  denken  an  eine  andere  Zeit,  

sogar  an  eine  andere  Dimension.“

Als  Beispiel  gibt  es  viele  Erden,  vielleicht  Millionen  und  sogar  Milliarden  bis  ins  Unendliche,  

aber  jede  Erde  ist  für  ihre  eigene  Zeit.  Und  jeder  ist  in  seiner  eigenen  Dimension.  Und  sie  alle  sind  

Teil  eines  Traums.  Wieder…"
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„Wo,  glauben  Sie,  kommen  Träume  her?  Es  ist  der  Verstand,  es  ist  immer  der  Verstand.

„Ja,  aufgrund  der  Tatsache,  dass  ständig  neue  Erden  aus  den  Köpfen  von  Menschen  erschaffen  werden

„Ja,  und  was  die  Rückkehr  in  dieselben  Körper  angeht,  ja,  das  tun  wir  zum  größten  Teil,  

ebenso  wie  wir  zu  unterschiedlichen  Zeiten  in  andere  Körper  zurückkehren,  und  sie  sind  auch  

dieselben.  Jeder  von  uns  war  in  den  1000  Jahren  alle  100  Jahre  mindestens  einmal  hier,  und  

manche  sogar  viele  Male.  Und  das  zählt  noch  nicht  einmal  die  Pre-Lives  vor  dem  Loop.“

"Verzeihung?"

„Es  findet  nicht  statt;  Dies  ist  eine  Illusion  einer  holografischen  Laserlichtshow,  die  tiefer  in  

die  Leere  eindringt.  Nichts  bewegt  sich  wirklich,  es  ist  alles  ein  Gedankenspiel.“

„Dieser  Zyklus  wurde  also  verändert,  und  jetzt  stecken  wir  in  einer  tausendjährigen  

Zeitschleife  fest  und  leben  und  erleben  Leben  immer  wieder.“

Jahrhundert,  aber  alles  ist  vergessen.  Wir  haben  in  verschiedenen  Kulturen  existiert,

„Ich  habe  wissenschaftliche  Tageszeitungen  gelesen,  die  sich  für  die  Tatsache  einsetzen,  dass  wir  uns  im  

Weltraum  nach  außen  bewegen  und  mit  großer  Geschwindigkeit  reisen.  Wie  kann  dies  dann  eine  Schleife  sein,  

wenn  dies  geschieht?“

die  Insassen.“

Die  Zeit  muss  immer  wieder  zurückkommen.  All  eure  Jahreszeiten  und  planetarischen  

Ausrichtungen  sagen  euch  alle  die  gleiche  Wahrheit.  Wir  bewegen  uns  nicht  nach  außen  oder  

vorwärts,  wir  befinden  uns  in  einem  Kreislauf,  einer  Schleife  und  kehren  immer  dorthin  zurück,  wo  

wir  hergekommen  sind.  Das  ändert  sich  auf  keiner  Welt,  solange  es  Sterne  und  Planeten  über  die  

materielle  Natur  gibt,  wird  es  Zeit  geben.“

„Ja,  wir  haben  gelebt,  bevor  diese  Schleife  auftrat.  Wir  lebten  vor  dem  10

„Vorleben?“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

„Moment  mal,  du  sagtest,  alle  befinden  sich  in  einer  Zeitschleife,  alle  Welten  kehren  

zurück  wie  die  Uhr,  also  wie  kann  jemand  in  eine  andere  Zukunft  sehen,  wenn  dies  das  letzte  

Zeitalter  ist.“

„Wenn  wir  in  jeder  Generation,  in  der  wir  leben,  dieselbe  Person  sind,  tut  dies

Es  gibt  jedoch  keine  Zukunft  über  den  Punkt  hinaus,  wo  du  jetzt  bist,  es  gibt  nur  die  

Vergangenheit,  wo  ich  jetzt  bin,  und  so  verbinden  wir  uns  jetzt  wieder  miteinander.“
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Mein  Volk  und  viele  wie  wir  waren  vor  langer  Zeit  die  Verwalter  Ihres  Landes,  das  Sie  

jetzt  Americanus  nennen.  Warum  war  das  Ihrer  Meinung  nach  so?  Es  liegt  daran,  wann  alle

verschiedene  Gemeinschaften,  verschiedene  Religionen  und  verschiedene  Rassen  und  ja  

sogar  verschiedene  Geschlechter,  aber  es  bist  immer  du.  Das  Äußere  ist  als  Spielvorlage  eine  

Illusion;  und  das  Innere  ist  Wirklichkeit.“

"Ja  und  nein.  Einige  treffen  falsche  Entscheidungen  und  führen  zu  einem  frühen  Tod,  

andere  treffen  gute  Entscheidungen  und  können  ein  längeres  Leben  bringen.  Aber  so  oder  so  

können  sie  die  Mauer  ihrer  Zeit  nicht  passieren,  es  sei  denn,  sie  finden  ein  Tor,  oder  Caelestus  

Pater  hilft  bei  ihrer  Modifikation,  er  kann  die  Regeln  für  das  spezifische  Wachstumsmuster  

dieser  Seele  ändern,  um  sich  weiter  in  Richtung  Freiheit  zu  bewegen.

Und  dann  ist  da  noch  einer,  der  unser  himmlischer  Wohnsitz  jenseits  von  Raum  und  Zeit  ist.  Es  

ist  wie  in  einem  Film,  mit  einem  Anfang  und  einem  Ende,  aber  alle  Filme  sind  unterschiedlich  

und  alle  haben  unterschiedliche  Anfänge  und  Enden.

Bedeutet  das,  unsere  Geburt  und  unser  Tod  sind  bereits  bekannt,  bevor  wir  hierher  kommen?“

„Auf  der  Ebene  des  Seelenbewusstseins  wird  es  Seelengedächtnis  genannt.  Es  gibt  

keine  Zukunft  über  das  hinaus,  was  am  Ende  des  Zeitalters  in  eurer  Zeit  ist.  Allerdings  befinden  

sich  nicht  alle  Welten  in  der  gleichen  Zeitdimension.  Es  gibt  Welten,  die  dort  begannen,  wo  

Menschen  nicht  im  materiellen  Körper  waren,  sie  existierten  in  etwas,  was  man  als  Paradies  

mit  Energie-Seelen-Körpern  bezeichnen  könnte.

Nun  ist  das  Paradies  für  jede  Welt  anders,  einige  sind  technologische  Paradiese  und  

einige  sind  irdische  Paradiese  wie  Gärten,  Wälder  und  Seen.
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„Und  dann  kehren  WIR  zurück?“

„Versuchen  Sie,  sich  das  nicht  als  lineares  Ereignis  vorzustellen.  Erweitern  Sie  Ihren  Geist.“

"Sie  haben  auch  vom  Erwachen  gesprochen,  wie  spielt  das  eine  Rolle,  wenn  alle  sterben  oder  

zurückkehren,  wer  wurde  erweckt?"

Die  Veränderungen  treten  aufgrund  der  planetaren  Zeitschleife  auf,  und  die  Zerstörung  entfaltet  sich  

auf  der  ganzen  Erde,  sie  wird  von  den  gleichen  Böswilligen  dieses  despotischen  Königreichs  des  

sozialistischen  Faschismus  oder  Potestas  Daemonis,  das  dämonische  Kontrolle  ist,  herbeigeführt.

„Das  ist  keine  ganz  genaue  Analogie.  Das  Erwachen  ist  das  Tor  zu

Diejenigen,  die  dieses  Wissen  und  die  Tatsachen  in  den  Geschichten  tragen,  die  sich  über  

Zehntausende  von  Jahren  zu  erstrecken  scheinen,  sind  mein  Volk  und  ihresgleichen.  Wir  kehren  immer  

zurück,  um  denen  zu  helfen,  die  aufwachen.“

Ihre  Seele  kehrt  von  dort  zurück,  wo  Sie  ursprünglich  hergekommen  sind.“

„Aber  woher  wussten  Sie  und  Ihre  Leute  das  alles?“

„Das  habe  ich  gesagt,  nicht  wahr?“

„Weil  du  aufwachst.“

„Nicht  wirklich,  es  macht  einen  großen  Unterschied,  wenn  man  über  das  eigene  Tor  zurückkehrt

"Ich  wache  auf?"

Seele  und  Rückkehr  zum  Planeten  Erde  in  der  Zeitschleife.“

„Nun,  du  und  deinesgleichen.“

„Jetzt  bin  ich  offiziell  verwirrt.“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

"Ich  vermute."

„Was  ich  zu  vermitteln  versuche,  ist,  dass  nicht  jeder,  der  zurückkehrt,  in  seiner  Zeitschleife  auf  

diese  Erde  zurückkehrt.  Einige  bewegen  sich  in  eine  höhere  Dimension,  obwohl  sie  in  dieser  Dimension  

gesehen  und  sogar  gehört  werden  können,  sie  sind  nicht  wirklich  hier,  sie  sind  zwischen  den  Welten.“

„Okay,  was  ist  ein  Geist?“

"Zwischen  Welten?"

„Woher  weißt  du  dann,  dass  ich  kein  Geist  bin?“

„Ein  Geist,  der  vielleicht  einst  hier  als  Mensch  gelebt  hat,  sich  aber  jetzt  in  einem  anderen  Reich  

befindet.“

„Wow,  davon  habe  ich  noch  nie  gehört.  Ich  weiß  nur,  dass  sie  für  unsere  Augen  unsichtbar  sind,  

richtig?“

„Weil  ich  dich  sehen  kann.“

„Ja,  glaubst  du  an  Geister?“

„Nun,  irgendwie  ist  das  Reich,  in  dem  sie  existieren,  eine  andere  Dimension.  Sie  könnten  direkt  

neben  dir  stehen,  auf  demselben  Planeten,  aber  sie  sind  nicht  hier.  Geister  sind  jedoch  nicht  wirklich  

Geister,  sie  sind  Seelenverstand.  Sie  sind  eine  Projektion  ihres  spirituellen  Geistes.“

„Sie  sind  für  die  meisten  unsichtbar,  wenn  sie  auf  einer  Erde  leben  und  doch  unsichtbar  sein  

können,  schließt  dies  nicht  die  Tatsache  ein,  dass  eine  separate  Erde  auch  unsichtbar  sein  und  sich  

dennoch  am  selben  Ort  befinden  kann?“
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„Mein  Freund,  du  sitzt  800  Jahre  vor  deiner  Geburt  auf  dem  Boden  deiner  Erde,  wo  alle,  die  hier  

gelebt  haben,  jetzt  angeblich  tot  und  begraben  sind,  was  sie  entweder  zu  Geistern  oder  wiedergeborenen  

Seelen  macht.  Bist  du  sicher,  dass  du  kein  Geist  bist?“

„Weil  ich  lebe,  ich  kann  fühlen,  hören,  berühren,  ich  meine,  ich  muss  am  Leben  sein.“

Bist  du  sicher,  dass  du  wirklich  hier  bist?“

„Das  wäre  jetzt  schwierig.“

„Nun,  woher  weißt  du,  dass  du  nicht  auch  ein  Geist  bist?“

Entschuldigen  Sie  die  Verspätung ...  Versuchen  Sie  sich  vorzustellen,  dass  es  Millionen  von  Erden  gibt,  

aber  jede  für  die  andere  unsichtbar  ist  und  doch  alle  denselben  Raum  einnehmen.“

„Bist  du  sicher,  dass  du  die  Barriere  der  Mauer  der  Zeit  durchschritten  hast?  Gibt

„Wow,  halt  diese  Pferde  mal  kurz  …“

„Entschuldigen  Sie,  meine  Frau  hat  mich  angerufen,  um  mich  an  etwas  Wichtiges  zu  erinnern.

„Mach  dir  keine  Sorgen,  es  wird  alles  klar  werden.  Der  einzige  Unterschied  ist,  wenn  die  Erde  den  

Geist  der  Anasazi  zurückkehrt,  aber  diesmal  machen  sie  es

"Ich  glaube  nicht,  ich  war  am  Leben,  als  ich  durch  die  Wand  der  Höhle  ging,  und  jetzt  bin  ich  hier."

„Es  mag  schwierig  sein,  aber  es  ist  eine  Tatsache.  Es  gibt  viele  Erden,  aber  sie  haben  

unterschiedliche  Dimensionen.  Gerade  jetzt  bist  du  ein  Geist  für  jemand  anderen,  der  auch  auf  der  Erde  

existiert,  aber  in  einer  anderen  Dimension.  Und  im  Moment  bin  ich  für  dich  ein  Geist,  aber  du  kannst  mich  

sehen.“

Nach  der  Rückkehr  fuhr  der  Chief  fort…

Einer  der  Ältesten  der  Gemeinde  kam  zum  Häuptling  und  bat  ihn,  mit  ihm  zu  kommen.  Der  Chief  

entschuldigte  sich  und  sagte,  er  sei  gleich  wieder  da.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Diejenigen,  die  während  meiner  Zeit  die  Welt  kontrollieren,  wurden  die  Mönche,  die  Stillen,  die  

das  Schicksal  der  Erde  kontrollieren.  Haben  Sie  sich  nie  gefragt,  warum  die  Mönche  scheinbar  immer  

die  Geschichte  wiederherstellen,  nachdem  sie  verlorene  Dokumente  und  Relikte  gefunden  haben?  

Schien  das  nicht  ein  bisschen  faul?  Ein  Volk,  das  keine  Technologie  hatte,  keine  langen  Strecken  

zurücklegen  konnte,  scheint  alle  verlorenen  Daten  zu  haben.“

Wächter  aller  Geschichte  werden  …  oder  sollte  ich  Kontrolleure  sagen?

Ich  fragte  mich:  „Woher  kamen  die  Mönche?“

Frauen  wurden  zu  Ungläubigen  und  wurden  schrecklich  behandelt  und  die  Mönche  blieben  

unter  sich  und  trennten  sich  von  den  Frauen.  Aber  die  der  Elite  hatten  viele  Gemahlinnen  oder  Harams.  

Und  durch  diese  Beziehungen  wurden  die  Kinder  der  Elite  geboren,  die  ihre  Häuser  durch  ihre  

spezifischen  Nachkommen  repräsentierten.“

„Sie  haben  einfach  ihre  frühere  Inkarnation  weitergeführt  und  wurden

waren  Machtmagnete  über  Länder.  Außerdem  gibt  es  in  diesem  Puzzle  noch  viele  andere  Geheimnisse.“

„Ich  dachte  nicht,  dass  die  Mönche  heiraten?“

„Du  meinst,  wie  die  in  der  Erde,  die  während  der  Zeitschleife  entkommen  sind?“

die  Verwalter  von  Informationen.

„Lassen  Sie  mich  nur  sagen,  dass  nicht  alles  richtig  offenbart  wird.  Denken  Sie  daran,  dass  die  

Mönche  nicht  als  Mönche  begannen,  sie  wurden  Mönche,  um  ihre  Mission  zu  erfüllen

„Es  waren  nicht  die  Mönche,  es  waren  die  Führer  der  Kirche  und  diejenigen,  die  es  waren

sich  selbst  sichtbar  aufgrund  ihrer  Fähigkeit,  durch  Tore  zwischen  den  Welten  zu  gehen.  Kommen  wir  

nun  zurück  zur  Zeitschleife.
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„Chief,  es  musste  einen  Punkt  geben,  an  dem  Sie  dieses  Wissen  auch  nicht  hatten,  

also  wer  hat  es  Ihnen  gesagt?“

„Weil  ich  es  dir  1984  offenbare.“

Verstehst  du?  Ich  weiß,  was  ich  weiß,  weil  meine  Seele  bereits  mit  diesem  Wissen  in  

die  Vergangenheit  zurückgekehrt  ist,  aber  ich  habe  keinen  Zugang  zu  dem  Geheimnis  

gefunden,  das  es  mir  ermöglichen  würde,  in  den  Himmel  unserer  alten  Eltern  zurückzukehren,  

und  bin  daher  in  dieser  Falle  gefangen,  aber  bald  nicht  mehr  sein.“

Überall  begann  Gelächter.  Der  Chief  sah  mir  direkt  in  die  Augen  und  sagte:  „DU  HAST  

ES  GETAN!“

„Wie  hast  du  dir  all  dieses  Wissen  angeeignet,  es  ist  alles  neu  für  mich,  während  du  es  

preisgibst?“

die  Erd-Chronologie,  und  dann  begannen  die  königlichen  Häuser  zu  übernehmen,  um  die  Linie  

der  Böswilligen  fortzusetzen.

„Ja,  das  stimmt,  1984  war  das  alles  neu  für  dich,  aber  in  33  Jahren  wirst  du  das  alles  
verstehen.“

Die  Geschichten  meines  Volkes,  die  von  ihren  Vätern  weitergegeben  wurden,  stammen  

nicht  aus  unserer  Vergangenheit,  sie  sind  Geschichten  und  Prophezeiungen  von  den  Kindern,  

die  aus  unserer  Zukunft  stammten.  Dasselbe  gilt  für  die  Mönche  und  die  Priesterschaft,  die  zu  
Geheimgesellschaften  wurden.

"Wie?"
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel
(9)  Das  große  Keulen

Er  stand  auf  und  sagte:  „Öffne  dein  Herz  und  suche.“  Dann  ging  er  weg,  während  ich  in  meinen  

Gedanken  verweilte.  Ich  begann  mich  zu  fragen,  1984  gab  es  fast  fünf  Milliarden  Menschen  auf  diesem  

Planeten,  wohin  sie  während  dieses  Ereignisses  gehen  würden

„Nun  ist  es  wichtig  zu  verstehen,  dass  Milliarden  von  Menschen  sterben  werden,  wenn  die  Erde  

nach  hinten  fällt.  Aber  das  sollte  Sie  nicht  schockieren.  Jeder  stirbt,  es  ist  die  Natur  dieser  Welt.  

Milliarden  wurden  geboren  und  Milliarden  werden  sterben.“

Kommen  Sie.

Tag  Sieben  –  Das  Geheimnis  der  Vergangenheit  und  Zukunft

"Welche  Art  von  Ereignis  würde  dies  verursachen?"  schrillte  ich.

Sind  all  diese  Menschen  dem  Tod  geweiht?  Und  dann  gingen  meine  Gedanken  dahin,  wo  geht  

die  Seele  wirklich  hin?  Wer  sind  wir  wirklich?  Als  der  Chief  zurückkam  und  sich  setzte,  sagte  er:  „Ihre  

Gedanken  beunruhigen  Sie,  lassen  Sie  mich  Ihnen  helfen.“

„Der  Tod  kommt  zu  jedem;  Allerdings  finden  in  dieser  besonderen  Zeit  apokalyptische  Ereignisse  

in  eurer  nahen  Zukunft  statt.  Die  Erde  wird  von  ihrer  Grenze  wanken  und  wie  ein  kleiner  Spielzeugball  

eines  Kindes  dahinrollen.  Die  Erde  wird  nach  hinten  fallen,  weil  sie  das  Ende  des  Programms  erreicht  

hat.  Die  Erde  wird

Den  Chief  wunderte  es  nicht,  dass  ich  eine  solche  Frage  schon  stellen  würde

Ich  fragte  ihn:  „Wohin  gehen  diese  Leute  während  meiner  Zeit?  Wir  haben  fünf  Milliarden  

Menschen  auf  dieser  Welt.  Americanus  ist  nur  ein  Abstauben  der  Menschheit.  Was  ist  mit  dem  Rest  

der  Menschheit?“

Ich  saß  da  und  versuchte,  all  diese  neuen  Informationen  zu  verarbeiten,  die  der  Chief  mir  gab.  

Dann  ließ  er  mir  Zeit,  dieses  Material  abzugleichen,  denn  es  gab  viel  zu  bedenken.
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„Sie  könnten  also  Hunderttausende  von  Jahren  alt  sein,  richtig?“

„Nun,  zum  größten  Teil  ja,  aber  nicht  genau.  Sowie  ein  Land,  das  zu  deiner  Zeit  unter  Wasser  steht.  

Wenn  dieses  Land  vor  tausend  Jahren  über  Wasser  war,  wird  es  vielleicht  wieder  zurückkehren.“

„Nein,  sie  sind  überhaupt  nicht  verloren,  ihre  Energie  hält  sie  immer  am  Leben.“

„Oh  nein,  nicht  wirklich,  denken  Sie  daran,  dass  die  Zeit  in  einer  Schleife  ist.  Atlantis  verschwand  

letztendlich  vor  zehntausend  Jahren  und  Lemuria  verschwand  noch  weiter  zurück.

„Bedeutet  dies,  dass  auch  die  sagenumwobenen  Atlantis,  Phönizien  und  Lemuria  zurückkehren  

werden?  Ich  habe  über  diese  verlorenen  Städte  gelesen.“

Egal  wie  lange  wir  in  diesem  Zyklus  bleiben,  diese  Länder  bewegen  sich  nicht  weiter  in  der  Zeit  zurück,  sie  

werden  aufgrund  der  Natur  der  Schleife  in  der  Zeittrennung  immer  gleich  bleiben.“

„Nicht  wirklich,  außer  Teile  ihrer  verlorenen  Welt  könnten  sichtbar  werden.

hüpfen  hin  und  her,  während  es  die  Zeituhr  als  Zeitmaschine  zurücksetzt,  die  in  eine  andere  Zeit  zurückkehrt.  

Die  Erde  wird  zurückgesetzt.“

„Also  sind  sie  einfach  für  immer  verloren?“

Sie  befinden  sich  nicht  innerhalb  des  Tausend-Jahres-Zyklus.  Dies  sind  Ländereien,  die  vor  vielen  tausend  

Jahren  bewohnt  und  über  Wasser  waren,  bevor  der  große  Zyklus  unterbrochen  wurde.  Das  letzte  Mal,  als  

sie  unter  Wasser  gingen,  sind  sie  geblieben.“

„Wollen  Sie  damit  sagen,  dass  sich  der  Planet  selbst  wieder  so  verändern  wird,  wie  er  vor  1080  

Jahren  aussah,  mit  Land-  und  Wassermasse?  Und  jeder,  der  während  dieser  Ereignisse  auf  dem  Planeten  

lebt,  wird  Zeuge,  wie  sich  die  Erde  in  der  Zeit  rückwärts  verändert?  Wenn  Sie  zum  Beispiel  auf  einem  Land  

leben,  das  vor  tausend  Jahren  unter  Wasser  war,  werden  Sie  dann  unter  Wasser  gehen?“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

„Du  bist  gerade  durch  diese  Tür  gegangen  und  bist  aus  deiner  Zeit  zurück  in  diese  Zeit  

gekommen,  richtig?“

Diejenigen,  die  den  Häuptling  umringten,  standen  zusammen  mit  dem  Häuptling  alle  auf  und  

winkten  mit  den  Händen  zum  Himmel  und  schrien  vor  Freude.  Er  sah  mich  an

"Ja."
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„Existieren  wir  oder  existieren  wir  nicht?“

„Erkläre  mir,  wie  ihre  Energie  sie  am  Leben  erhalten  kann,  wenn  sie  schon  lange  nicht  mehr  

da  sind.“

"Nun,  natürlich  tust  du  das,  ich  spreche  gerade  mit  dir."

Der  Chief  lächelte  und  fragte:  „Bist  du  bereit  dafür?“  Ich  nickte,  um  zu  geben

„Wie  ist  das  möglich,  wenn  Sie  Hunderte  von  Jahren  in  der  Zukunft  sind,  wären  wir  dann  

nicht  schon  vor  langer  Zeit  gegangen,  und  doch  sind  wir  so  nah  bei  Ihnen  wie  diese  Tür?“

die  Genehmigung.  "Wo  bist  du  gerade?"

"Ja,  aber  du  hast  gesagt,  dass  du  vielleicht  nicht  wirklich  hier  bist."

„Ich  sitze  auf  dem  Boden  und  sehe  zu  dir  auf.“

„Ja,  das  habe  ich,  ich  habe  auch  gesagt,  dass  du  vielleicht  auch  nicht  wirklich  hier  bist.  Aber  die  Tatsache

„Nein,  wo  bist  du  gerade?“

bleibt,  du  sprichst  zu  mir  Hunderte  von  Jahren  in  deine  Vergangenheit.“

„Oh,  ich  verstehe;  Ich  bin  in  der  Zeit  zurück.“

„Bedeutet  das,  dass  alle  Zeit  gleichzeitig  existiert?“
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mit  einem  breiten  Lächeln  und  sagte:  „Genau,  die  Zeit  bewegt  sich  nicht,  das  Interaktive

Es  ist,  als  würde  man  sich  einen  Film  ansehen,  der  kopiert  oder  aufgenommen  wurde.  

Der  gesamte  Film  spielt  sich  innerhalb  der  Grenzen  dieses  aufgezeichneten  Programms  ab.  

Derjenige,  der  den  Film  anschaut,  kann  bestimmen,  an  welcher  Stelle  im  Film  er  mit  dem  

Ansehen  beginnen  möchte.  Wenn  Sie  gegen  Ende  des  Films  mit  dem  Ansehen  beginnen,  

bedeutet  dies,  dass  der  Anfang  des  Films  nicht  mehr  vorhanden  ist?  Natürlich  nicht,  es  ist  alles  

auf  dem  gleichen  Band.

Wir,  die  Beobachter,  gehen  damit  zurück,  um  den  Anfang  der  Show  zu  sehen,  über  das,  

was  als  reanimierte  Seeleneinfügung  über  die  Zeitverschiebung  bezeichnet  wird,  aber  dieses  

Mal,  anstatt  uns  vorwärts  zu  bewegen;  Wir  alle  kehren  zu  dem  Tag  zurück,  an  dem  die  Erde  

rückwärts  fiel.

Wir  sind  allen  vergangenen  Zeiten  und  allen  zukünftigen  Zeiten  so  nah  wie  eine  offene  

Tür.  Der  einzige  Unterschied  ist,  dass  die  meisten  nicht  durch  Türen  in  andere  Perioden  gehen,  

sie  bewegen  sich  einen  Schritt  nach  dem  anderen  durch  lineare  Täuschung.

„Bei  George,  ich  glaube,  du  hast  es!  Jetzt  fängst  du  an  zu  verstehen.

Der  gesamte  Planet  kehrt  in  der  Zeit  zurück,  weil  das  Band  während  der  sogenannten  Fische-

Pause  zurückgespult  wird.  Und  anstatt  sich  wie  einst  in  das  1.  Wassermann-Zeitalter  zu  

bewegen,  kehrt  es  dann  wieder  in  das  Fische-Zeitalter  zurück,  es  wird  tausend  Jahre  zurück  

ins  Fische-Zeitalter  umgeleitet,  und  der  Planet  ist  Teil  der  Umgebung.

„Stoppt  den  Pressechef!  Das  würde  bedeuten,  dass  diese  Welt  nicht  real  ist,  sondern  

ein  Programm,  das  bereits  erstellt  wurde,  und  wir  sind  wie  interaktive  Zuschauer  in  einem  Film,  

der  von  Zeit  zu  Zeit  einspringt,  um  ein  bestimmtes  Bild  anzusehen.“

Avatare  bewegen  sich  durch  die  Zeit.

Die  Zeit  reagiert  wie  eine  Aufnahme,  sie  geht  von  Anfang  bis  Ende,  nur  wir  sind  

diejenigen,  die  durch  die  Zeit  springen  und  die  Ergebnisse  des  Films  betrachten,  aber  in  

diesem  Fall,  während  wir  mit  ihm  interagieren.“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

„Chief,  sagen  Sie  mir,  dass  sich  die  Ereignisse  in  unserem  Leben  um  uns  herum  ändern  könnten

"Chief,  Sie  sagten,  die  Wiederholung  könnte  nicht  exakt  sein,  wie  ist  es  möglich,  wenn  sie  bereits  

programmiert  war,  müsste  sie  nicht  genau  so  sein,  wie  sie  programmiert  wurde?"

von  dem,  was  sie  gewesen  waren,  zu  etwas  anderem,  und  wir  würden  das  nicht  wissen?

„Nein,  nicht  unbedingt,  bei  der  Beantwortung  Ihrer  Fragen,  wie  dies  geschieht.  Es  ist  wahr,  dass  

sich  einige  Dinge  ändern  können,  weil  dies  ein  interaktiver  Film  ist,  während  die  Schauspieler,  also  wir  

alle,  Änderungen  vornehmen.

„Lassen  Sie  mich  nur  sagen,  dass  sich  die  Ereignisse  ständig  ändern  und  der  Großteil  der  

Menschheit  sich  dessen  nicht  bewusst  ist.  Wenn  jedoch  der  Planet  während  eurer  Zeit  in  die  letzte  

Szene  seines  Filmspiels  eintritt,  werden  viele  beginnen  zu  erkennen,  dass  sich  die  Dinge  ständig  ändern

Und  wenn  wir  eine  Änderung  vornehmen,  wird  sie  in  die  Programmierung  übernommen  und  

erzeugt  so  eine  Kettenreaktion,  die  zeigt,  dass  nicht  alles  absolut  exakt  ist,  Vergangenheit  oder  Zukunft.  

Dieser  Film  wird  mit  einem  flüssigen  Film  verglichen,  wo  er  sich  an  Neues  anpassen  kann,  aber  es  ist  

immer  noch  alles  Alte.  Denn  nichts  ist  neu  unter  der  Sonne.

Sie  können  nicht  mehr  in  die  Zukunft  schauen,  weil  der  Film  zu  Ende  ist,  es  ist  nichts  mehr  im  

Film  übrig,  weil  die  Programmierung  zu  Ende  ist.  Daher  gibt  es  keine  Zukunft,  es  gibt  nichts  mehr  vom  

Film  zu  sehen,  außer  den  Abspann.
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Sehr  wenig  wird  jemals  geändert,  weil  die  interaktiven  Agenten  keine  klugen  Entscheidungen  

treffen,  stattdessen  folgen  die  meisten  dem  Programm.  Allerdings  ist  eines  zu  beachten,  wenn  sich  der  

Film  ändert,  ist  sich  dessen  kaum  jemand  bewusst.  Es  wird  flüssig,  als  wäre  nichts  zustande  gekommen.  

Leichte  Veränderungen  treten  ständig,  jeden  Tag  auf,  aber  die  meisten  erkennen  sie  nicht.“

Länder,  die  einst  als  Teil  des  Programms  dort  waren,  werden  scheinbar  dorthin  zurückkehren,  

wo  sie  vor  einem  Jahrtausend  waren,  und  das  System  wird  zurückgesetzt.  An  diesem  Punkt  wird  der  

Film  wie  im  Jahr  937  zurückgespult.“

Machine Translated by Google



Zeitschleifen-Chroniken

Es  ist  viel  einfacher  damit  umzugehen,  als  wieder  von  vorne  anfangen  zu  müssen.  Dafür  

gibt  es  jedoch  einen  viel  wichtigeren  Grund.  Denn  wenn  wir  ins  1.  Zeitalter  zurückwechseln,  wurden  

viele  erweckt,  da  das  1.  Zeitalter  der  Wasserträger  ist,  was  bedeutet,  dass  der  Geist  nach  der  

Schleife  wieder  fließen  kann.

Was  ich  Ihnen  sage,  ist,  dass  Milliarden  von  Fleisch-  und  Blutkörpern  aus  dem  Programm  

entfernt  werden,  der  Film  vorbei  ist,  und  später  werde  ich  erklären,  wer  sie  alle  sind  und  was  mit  

ihnen  passiert.

Was  ist  einfacher,  einen  Film  zu  drehen,  der  zwei  Stunden  lang  ist,  oder  einen,  der  hundert  

Stunden  lang  ist?  Ereignisse  müssen  kontrolliert  und  kompakter  werden.  Zu  viel  Zeit  lässt  zu  viele  

potenzielle  Veränderungen  zu,  die  es  den  Seelen  ermöglichen  würden,  zu  erwachen,  und  das  wird  

Sol  Malum  nicht  zulassen.

Milliarden  von  Menschen  werden  bis  ins  Mark  erschüttert,  und  fast  jede  Seele  am  Ende  des  

Zyklus  wird  sofort  entfernt  werden,  im  Handumdrehen,  wenige  zum  ewigen  Leben  und  die  Mehrheit  

zu  ewiger  Schande  und  Verachtung,  während  sie  darin  stecken  die  Hölle  wieder,  und  diejenigen,  

die  nicht  erwachen,  werden  während  des  Zyklus  ihrer  Verbindung  wieder  in  die  Zeit  zurückversetzt.

Der  Plan  war  immer,  von  denen,  die  die  Menschheit  kontrollieren,  zu  zerstören,  weil  der  Film  

vorbei  ist,  können  Sie  genauso  gut  mit  einem  Knall  ausgehen.  Also  das  Ende

Diese  programmierten  Ereignisse  dürfen  sich  nicht  zu  sehr  ändern,  also  beschlossen  sie,  

einfach  eine  reparierte  Zeitschleife  zu  installieren,  um  die  Uhr  auf  den  10.  zurückzustellen

wurde  im  Programm  selbst  entworfen,  weil  sie  das  Ende  schon  kennen

Zeit,  denn  die  Zeitschleifen  überkreuzen  sich  und  die  Dimensionen  verschmelzen.

Jahrhundert,  anstelle  des  1.  Zeitalters.

Lassen  Sie  mich  fortfahren ...  Die  Zeitschaltuhr  wurde  gestört.  Wir  befinden  uns  nicht  mehr  

in  einem  25.920-Jahre-Zyklus,  wie  ich  immer  wieder  gesagt  habe,  es  ist  viel  schwieriger,  die  

künstliche  Intelligenz  als  interaktive  Agenten /  Regisseure  in  einem  Film  zu  kontrollieren,  der  extrem  

lang  ist.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel
Film.  Sie  wissen  bereits,  dass  die  Menschheit,  wie  wir  sie  kennen,  im  Handumdrehen  aufhört  zu  

existieren,  weil  das  Programm  endete  und  dann  wieder  neu  gestartet  wird,  wie  es  vor  tausend  

Jahren  war.“

„Wie  viele  Menschen  leben  im  10.  Jahrhundert  auf  dieser  Erde,  wenn  es  auch  in  dieser  
Zeit  umkehrt?“

„Eigentlich,  lass  es  mich  ein  bisschen  besser  erklären.  Wenn  ein  Körper  stirbt,  kehrt  er  

normalerweise  ins  Licht  zurück  oder  bleibt  als  Geist  stecken.  Und  dann  wird  es  durch  

Reinkarnation  recycelt.  Am  Ende  des  Zeitalters  funktioniert  es  jedoch  nicht  wirklich  so.“

„Die  Zeit  und  Welt,  in  der  die  Zeitschleife  im  10.  Jahrhundert  stattfand,  hatte  zum  größten  

Teil  350  Millionen  Menschen,  offensichtlich  ist  dies  weit  entfernt  von  8  Milliarden  in  der  letzten  

Generation.  Das  sind  meistens  die  wahren  Seelen,  die  wieder  eingesetzt  wurden.“

"Darf  ich  Ihnen  eine  dumme  Frage  stellen?"
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„Sie  sagen  mir  also,  dass  nur  350  Millionen  Menschen  überleben  werden,  was  von  8  

Milliarden  Menschen  passieren  wird?“

Verstehst  du?"

„Die  350  Millionen  sind  die  Seelen,  die  aus  den  früheren  Zeitaltern  der  Vergangenheit  

hervorgegangen  sind,  als  sie  in  das  10.  Jahrhundert  eintraten,  bevor  die  Zeitschleife  auftrat,  dies  

sind  nicht  die  Menschen,  die  die  Zukunft  an  sich  überlebt  haben,  aber  sie  stammten  aus  der  Zukunft.

„Klar,  sei  nicht  schüchtern!  Keine  Frage  ist  jemals  dumm,  wenn  Sie  eine  Antwort  wissen  
müssen.“

„Kaum,  aber  ich  werde  versuchen,  das  anzugehen.  Ich  nehme  an,  was  Sie  mir  sagen,  ist,  

dass  diejenigen  aus  der  Vergangenheit  einige  von  uns  aus  der  Zukunft  sind,  da  sie  durch  die  Zeit  

fortgeschritten  sind.  Sie  sind  nicht  diejenigen,  die  überlebt  haben,  um  als  Menschen  in  die  

Vergangenheit  zurückzukehren,  sondern  sie  sind  Seelen,  die  sich  während  ihrer  Zeit  als  

Reinkarnierte  der  Zukunft  weiter  vorwärts  bewegt  haben.  Junge,  das  ist  komisch.“
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"Was  ist  dann  der  Unterschied?"

Diese  Menschen,  die  im  10.  Jahrhundert  lebten,  werden  eines  Morgens  aufwachen,  wie  

sie  es  immer  tun,  und  sie  werden  die  gleiche  Seele  sein,  die  sie  waren,  als  sie  in  der  Nacht  

zuvor  zu  Bett  gegangen  sind,  aber  sie  werden  auch  diese  Person  aus  der  Zukunft  sein,  in  die  

sie  zurückgepflanzt  wurden  die  Vergangenheit."

„Das  liegt  daran,  dass  es  Milliarden  von  Körpern  gibt,  die  keine  Seele  haben,  sie

Jahrhundert,  sind  bereits  da,  während  das  Generationenleben  voranschreitet,  denken  Sie  

daran,  dass  es  ein  Traumfilm  ist.  Das  heißt,  wenn  diese  Verschiebung  passiert,  kommen  diese  

Menschen  nicht  als  Tote  und  Wiedergeborene  aus  der  Zukunft,  sie  waren  noch  nicht  einmal  

dort,  zumindest  in  ihrem  Denken  nach  dem  Traumfilm.

„Aber  Chief,  wenn  es  nur  350  Millionen  Menschen  gibt,  die  vom  9.  an  weitermachen

Jahrhundert  bis  ins  10.  Jahrhundert,  wohin  kehren  dann  diese  Milliarden  von  Seelen  zurück,  die  

aus  meiner  Zeit  gegangen  sind,  es  gibt  nicht  genug  Körper,  um  wieder  einzutreten  oder  
wiederzubeleben?

"JA!  Genau  wie  ein  Traum  ändert  sich  das  Programm  nicht,  nur  der  Träumer.“

„Der  Unterschied  sind  die  Menschen,  die  vom  9.  Jahrhundert  ins  10.  Jahrhundert  kamen

„Das  ist  wie  ein  wirres  Fadenknäuel,  du  sagst,  es  ist  einfach  so,  ‚Puff‘,  du  stirbst  in  der  

Zukunft  und  sofort  bist  du  zurück  in  der  Vergangenheit,  aber  du  bist  immer  noch  dieselbe  

Person,  die  aus  der  Vergangenheit  in  die  reinkarniert  ist  10.  Jahrhundert,  aber  Sie  kommen  

gerade  aus  dem  21.  Jahrhundert  zurück?“

können  nicht  präexistieren,  weil  sie  nie  wirklich  existiert  haben.“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Die  göttliche  Rasse  besteht  aus  Kindern  von  Caelestus  Pater  und  Caelestus  Mater.  

Ihre  Kinder  sind  jedoch  nicht  die  Körper,  sie  sind  die  Seelen,  die  mit  ihrem  Verstand  innerhalb  

des  Körperschablonenprogramms  wohnen.

Achter  Tag  –  Mysterium  von  Seele,  Geist  und  Körper

Die  seelenlose  Rasse  besteht  aus  seelenlosen  Körpern,  sie  funktioniert  nur  durch  den  

holographischen  körperprogrammierten  Computer.  Außerdem  gibt  es  Körper,  die  von  der  

Gattung  Angelus  übernommen  wurden,  sowohl  Bewohner  als  auch  Besitz.

(10)  Die  drei  Rassen  der  Menschen

Ohne  zu  zögern  begann  der  Häuptling…  „Es  gibt  drei  Rassen  von  Menschen  auf  

diesem  Planeten,  die  göttliche  Rasse  der  Äonen,  die  erschaffene  programmierte  seelenlose  

Rasse  und  die  Angelus-Gattung,  Archons,  die  die  Kinder  oder  Anhänger  von  Sol  Malum  sind.
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Der  Chief  sagte  mir  gestern,  dass  ich  mir  etwas  Zeit  nehmen  muss,  um  mir  vorzustellen,  

was  er  gerade  enthüllt  hat,  und  wir  würden  morgen  zurückkehren.  Als  der  Abend  am  neuen  

Tag  über  uns  hereinbrach,  waren  der  Häuptling  und  ich  allein,  und  er  begann  mit  sehr  

mürrischer  Miene  zu  sprechen.  Dann  wurde  mir  klar,  dass  dieses  Thema  nicht  nur  wichtig,  

sondern  fast  unerträglich  sein  würde.

Was  passiert,  ist  ein  Krieg  zwischen  zwei  Kräften,  einer  programmierten  Kraft  und  

einer  intelligenten  Bewusstseinskraft,  dem  Körper  und  der  Seele.  In  der  Bibel  wurde  vom  

Krieg  innerhalb  der  Glieder  des  Körpers  gesprochen,  jetzt  ist  es  an  der  Zeit,  dass  Sie  lernen,  
was  das  bedeutet.

Das  ist  ein  echter  Krieg.  Da  der  Körper  auf  eine  bestimmte  Weise  programmiert  ist  

und  dieser  folgt,  darf  die  Seele  nicht  in  die  gleiche  Richtung  gehen,  sie  muss  die  Begierden  

und  Wünsche  überwinden,  die  im  Körper  programmiert  sind.  Wenn  es  dem  Körper  erlaubt,  

seine  Mission  zu  erfüllen,  haben  Sie  die  Prophezeiung  erfüllt,  denn  dies  ist  das  Programm.
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„Wenn  Déjà-vu  eine  Erinnerung  an  vergangene  Ereignisse  ist,  die  man  wiederholt,  warum  

haben  wir  sie  dann  nicht  ständig?  Und  was  genau  heißt  multidimensional?“

„Ja,  denn  das  ist  Ihr  Container,  es  ist  wie  Kleidung,  die  Sie  in  Ihrem  eigenen  persönlichen  

Schrank  haben,  und  daher  kommt  Déjà-vu.  Hier  ist  jedoch  das  Problem:  Wenn  alle  Zeit  gleichzeitig  

stattfindet,  wie  kann  eine  Seele  dann  gleichzeitig  in  mehreren  Körpern  sein?  Dies  kann  leicht  

passieren,  weil  alle  Seelen  mehrdimensional  sind.  Du  kannst  zu  vielen  verschiedenen  Zeiten  in  vielen  

verschiedenen  Körpern  gleichzeitig  sein,  von  einem  projizierten  Quellgeist.“

Das  bedeutet,  dass  alle  Divinum-Spiritus-Seelen  innerhalb  dieser  eintausendjährigen  Periode  

wiederholt  inkarnieren  können,  egal  wie  viele  Körper  es  gibt.

„Es  hängt  von  der  Person  ab,  wenn  eine  Person  Änderungen  in  ihrem  interaktiven  Zustand  

vornimmt,  werden  die  Änderungen  das  Gedächtnis  stören  und  der  Lebensplan  wird  sich  auch  

schrittweise  ändern.  Mehrdimensional  zu  sein  offenbart  sich  wie  die  Pixel

Es  wird  immer  genügend  Körper  geben,  um  alle  wahren  Seelen  aufzunehmen.

Solange  eine  Seele  aus  dem  Divinum  Spiritus  keinen  Körper  bewohnt,  stammt  sie  nicht  aus  

dem  Caelestus  Pater.  Wenn  es  also  Milliarden  von  Körpern  gibt,  seien  Sie  versichert,  dass  nur  ein  

kleiner  Prozentsatz  von  Divinum  Spiritus  seelenerfüllt  ist.

Es  gibt  immer  genug  Platz  für  inkarnierte  Divinum  Spiritus,  genannt  die  Äonen,  Kinder  der  

Monade.  Denken  Sie  daran,  dass  für  jede  Seele  immer  ein  ausgewählter  Körper  in  welcher  Generation  

auch  immer  ausgewählt  wurde.  Und  ein  entsprechender  Körper  wurde  für  jede  Seele  vorbereitet,  

egal  in  welcher  dimensionalen  Zeit  sie  gesandt  wird.“

Wir  kennen  die  genaue  Zahl  nicht,  aber  der  Prozentsatz  ist  erheblich  niedriger  als  die  

Weltbevölkerung,  besonders  zu  Ihrer  Zeit.  Wenn  Sie  zurückverfolgen,  steigt  dieser  Prozentsatz  

natürlich  vergleichbar  mit  der  Zeit  und  ihrer  Bevölkerung.

„Also,  wir  kommen  dann  die  ganze  Zeit  als  die  gleichen  Leute  zurück,  würdest  du  denken,  wir  

würden  es  endlich  verstehen?“

Seite  |  92

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

"Richtig!  Sie  nehmen  die  Seelen  zurück  und  senden  sie  wieder  dorthin,  wo  sie  im  Programm  

verbunden  sind.  Es  besteht  die  Hoffnung,  dass  sie  endlich  die  Seele  brechen  können,  um  sie  dazu  

zu  bringen,  diese  Herrscher  ewig  anzubeten,  was  bedeutet,  für  immer  in  der  Schleife  festzustecken.“

Denken  Sie  daran,  dass  die  Körperhülle  bereits  darauf  programmiert  ist,  das  Drehbuch  zu  

erfüllen,  die  Seele  wird  zur  Opposition.  Sobald  eine  Seele  eintritt;  Die  Programmierung  wird  

herausgefordert.  Und  der  innere  Krieg  folgt,  bis  entweder  der  Körper  siegreich  ist  oder  die  Seele.“

„Ja,  bis  oder  solange  keine  Seelen-  oder  Geistessenz  daran  anhaftet,  sind  alle  menschlichen  

und  tierischen  Körper  biologisch  programmierte  Roboter.  Sie  sind  durch  ihre  DNA  darauf  

programmiert,  wie  sie  erscheinen,  wer  sie  sind  und  was  sie  schließlich  werden  und  was  sie  denken  

und  glauben,  wie  sie  instinktiv  oder  bewusst  agieren.

„Du  meinst  in  der  Zeitschleife  von  1000  Jahren?“

„Was  Sie  sagen,  ist,  dass  jedes  Mal,  wenn  ein  Baby  geboren  wird,  nur  ein  Programm  ist.“

einen  Film  bildend,  kann  jeder  Gedanke,  den  eine  Seele  hat,  an  dieser  spezifischen  Dimension  des  

Geistes  als  einzigartig  teilhaben.

Angelus-Gattung,  die  diese  Welt  regieren,  dh  die  dieses  Programm  betreiben.“

„Es  schläft,  träumt  aber,  dass  es  wach  ist.“
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„Dann  wird  die  Seele  wiederverwertet  oder  durch  die  Kontrollen  der  wieder  eingefügt

„Was  tut  die  Seele,  wenn  sie  keinen  Körper  benutzt?“

Alles  ist  bereits  Teil  ihrer  Programmierung,  außer  dem,  was  die  Seele  aufgrund  der  

interaktiven  Intelligenz  verändert.“

„Was  passiert,  wenn  der  Körper  über  die  Seele  siegt?“
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Das  ist  unerhört  …  Was  dies  enthüllt,  ist,  dass  der  Geist  von  Diabolis  begonnen  hat,  den  Geist  

der  Welt  zu  sättigen.  Und  aufgrund  seines  amoralischen  Abdriftens  hat  es  riesige  Mengen  an  Körpern  

geschaffen,  in  denen  sie  programmiert  werden  können,  um  das  ultimative  Endspiel  zu  erfüllen.

bedeutet,  dass  die  meisten  Menschen  einfach  Roboter  sind,  die  der  Programmierung  folgen.“

Stellen  Sie  sich  das  so  vor:  Hat  sich  Ihre  Bevölkerung  nicht  dramatisch  vervielfacht,  und  das  alles  

in  dieser  letzten  hundertjährigen  Periode?  Von  etwa  dem  10.  Jahrhundert  bis  zum  20.  Jahrhundert  stieg  

die  Bevölkerung  strukturell  und  in  Grenzen  mit  geringfügigen  prozentualen  Zuwächsen.  Seit  1900  hat  

sich  die  Einwohnerzahl  jedoch  fast  vervierfacht.

„Aber  wenn  es  zu  meiner  Zeit  nur  einen  kleinen  Prozentsatz  echter  Seelen  gibt

Es  gibt  einen  biblischen  Vers,  der  dies  offenbart,  der  besagt,  dass  bevor  man  in  das  Zeitalter  des  

Königreichs  eintritt,  von  dem  wir  jetzt  wissen,  dass  es  die  Zeitschleife  von  1000  Jahren  ist.  Es  besagt,  

dass  der  Diabolis  am  Ende  der  tausend  Jahre  für  eine  kleine  Saison  losgelassen  wird.  Das  ist  natürlich  

sehr  missverstanden  worden.

Sie  erwecken  den  Anschein,  als  seien  sie  im  Widerspruch  zueinander,  obwohl  sie  in  Wahrheit  

völlig  im  Einklang  operieren.  Am  Ende  der  tausend  Jahre,  in  denen  sich  die  Welt  so  sehr  im  amoralischen  

Treiben  verschanzt  hat,  wandern  die  meisten  verloren  umher.

„Jetzt  wissen  Sie,  warum  dieses  Thema  so  schwierig  ist.  In  der  Zeit,  in  der  Sie  jetzt  leben;  es  gibt  

einen  großen  Unterschied  zwischen  den  Seelen  und  den  Nicht-Seelen.

So  wird,  wie  sich  herausstellt,  am  Ende  der  tausend  Jahre  der  Diabolis  freigelassen,  aber  wo  war  

er  in  Wahrheit  die  ganze  Zeit?  Nun,  er  war  zusammen  mit  uns  allen  eingesperrt.  Sein  Geist  befand  sich  

in  einer  Art  Gefängnis.

Ich  werde  später  darauf  eingehen  …  Was  Sie  verstehen  müssen,  ist,  dass  Sol  Malum  der  

herrschende  Sonnengott  dieser  Welt  ist,  er  regiert  diese  Welt  unter  dem  Wissen  von  Gut  und  Böse  aus  

dem  Weltraum.  Der  Diabolis  spielt  den  Charakter  des  Teufels  als  böse,  während  Sol  Malum  den  Charakter  

des  Gottes  oder  Guten  spielt.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Obwohl  die  Welt  verloren  ist,  ist  sie  jetzt  alle  einig  und  folgt  dem  einen  Herrn,  während  die  

Diabolis,  der  Urheber  der  Verwirrung,  erneut  in  Schach  gehalten  werden.  Das  alles  ist  Teil  der  

Massenillusion  von  Kontrolle.

„Was  ist  sein  Ding?“

Wenn  Sie  80  bis  100  Jahre  vom  Ende  des  Programms  zurückverfolgen,  kommen  Sie  zum  Ersten  

Weltkrieg,  der  zeigt,  dass  die  Diabolis  wieder  am  Werk  waren.  Jetzt  erinnere  dich,  Sol

Der  Diabolis  ist  nicht  wirklich  eingesperrt,  er  ist  nur  auf  das  beschränkt,  was  er  tun  kann,  da  Sol  

Malum  jetzt  mit  einer  eisernen  Stange  regiert  und  die  Menschen  zwingt,  sich  dem  zu  fügen
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„Ich  bin  froh,  dass  Sie  gefragt  haben,  sein  Ding  ist  zu  teilen  und  zu  herrschen,  eine  Ausbeutung  

von  Ideen,  bei  der  niemand  die  Wahrheit  hat,  aber  jeder  glaubt,  sie  zu  wissen.  Er  schafft  so  viel  

Verwirrung,  dass  niemand  weiß,  ob  sie  kommen  oder  gehen.

Einweg.

Sol  Malum  kommt  dann  auf  die  Bühne,  um  Ordnung  in  all  das  zu  bringen

Sol  Malum  wird  auf  die  Bühne  kommen,  um  den  einen  Weg,  die  eine  Regierung  und  die  eine  

Religion  zu  fördern.  Und  das  bedeutet,  die  Illusion  zu  erzeugen,  dass  die  Diabolis  nach  ihrer  Befreiung  

wieder  gebunden  werden.

Deshalb  wollen  sie  eine  globale  Regierung.  Während  sich  die  tausend  Jahre  vorwärts  bewegen,  

aus  der  Zeitschleife  und  die  Menschen  beginnen,  gegen  die  eine  Richtung  zu  rebellieren,  wird  der  

Diabolis,  der  Mondgott,  dann  freigelassen,  um  das  Endspiel  zu  beginnen,  um  den  Anfang  erneut  zu  

etablieren,  normalerweise  die  letzten  80  -100  Jahre.

Chaos,  das  durch  die  Herrschaft  der  eisernen  Stange  eine  Zeit  der  Unwissenheit  zurückbringt.

Ich  sage  Illusion,  weil  der  Diabolis  nie  wirklich  gebunden  ist,  es  ist  nur  so,  dass  er  am  Ende  des  

Zeitalters  eine  freiere  Kapazität  hat,  „sein  Ding“  zu  tun,  weil  mehr  Körper  allein  vom  Programm  aus  

operieren  und  die  gewünschten  und  notwendigen  Effekte  erzeugen,  die  dem  Diabolis  mehr  geben  

Kontrolle,  während  er,  wenn  sich  die  Erde  bewegt,  drastisch  eingeschränkt  ist,  weil  die  meisten  Körper  

göttliche  Seelen  sind.“
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Es  gibt  einfach  nicht  genug  Seelen,  um  Körper  zu  füllen,  obwohl  Seelen  in  mehrere  Körper  gleichzeitig  eintreten  

können,  geschieht  dies  normalerweise  in  verschiedenen  Perioden,  nicht  in  der  gleichen  Periode.

„Warum  sollte  der  Caelestus  Pater  seine  Kinder  in  ein  Zeitschleifengefängnis  schicken  wollen?“

Während  eurer  Zeit  sind  die  meisten  Menschen  seelenlose  Roboterkörper  ohne  Gewissen.  Dies  liegt  

daran,  dass  das  Klima  der  Gesetzlosigkeit  und  Unmoral  so  weit  verbreitet  ist,  dass  zu  viele  Avatare  des  

Programms  hinzugefügt  werden,  wodurch  ein  großer  Unterschied  zwischen  Seelen  und  nicht  seelenerfüllten  

Körpern  entsteht.

„Er  wollte  nicht  und  hat  es  nie  getan.  Das  Kind,  Sie  und  ich,  haben  uns  entschieden,  dies  gegen  den  

Befehl  zu  tun,  und  jetzt  müssen  wir  die  Strafe  für  diese  Entscheidung  bezahlen,  bis  wir  den  Fehler  

wiedergutmachen  können.  Doch  solange  die  wahren  Samen  hier  bleiben,  sind  sie  für  immer  mit  dem  Großen  

Vater  und  der  Großen  Mutter  im  Himmel  verbunden,  und  das  wird  sich  nie  ändern.

Lassen  Sie  mich  versuchen,  es  genauer  zu  erklären,  damit  Sie  besser  verstehen  können,  was  passiert.  

Die  Aussaat  des  menschlichen  Körpers  erfolgt  durch  den  Geist  des  Sämanns.  Der  Sämann  ist  entweder  der  

Caelestus  Pater,  laut  Panem  Vitae,  oder  es  ist  Sol  Malum.  Der  menschliche  oder  tierische  Körper  ist  nicht  der  

Same,  er  ist  das,  was  der  Same  darin  gepflanzt  wird.

So  einfach  wir  uns  entschieden  haben,  unser  göttliches  Recht  abzulehnen,  wir  können  uns  auch  dafür  

entscheiden,  es  wieder  herzustellen,  und  dies  ist  ein  Geschenk,  das  wir  alle  erhalten  haben.  Der  Caelestus  

Pater  hat  uns  nie  zurückgewiesen,  wir  haben  seinerseits  seine  Befehle  zurückgewiesen.  Wenn  der  Körper  

ausgesät  ist,  wird  er  wie  eine  symbiotische  Vereinigung  der  Seele,  die  mit  dem  Computerprogramm  verbunden  ist.

Der  menschliche  Körper  selbst  ist  ein  Programm,  er  ist  darauf  ausgelegt,  ohne  ihn  zu  funktionieren

Malum  regiert  für  tausend  Jahre,  aber  während  der  Zeitschleife  des  halben  Alters  gibt  es  1080  Jahre.  Die  

verbleibenden  Jahre  sind  die  „kleine  Saison“,  in  der  Diabolis  veröffentlicht  wird.

irgendetwas  anderes  hinzugefügt.  Wenn  es  keinen  Keimling  gibt,  ist  es  einfach  ein  Programm.“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Dieser  Atem  oder  diese  Luft  ist  der  geistige  Kanal,  der  den  Samen/das  Bewusstsein  zulässt

Programm.

Daher  liegt  der  Grund  dafür,  dass  es  so  viele  Menschen  auf  diesem  Planeten  gibt,  in  der  

Tatsache,  dass  mehr  biologische  Wesenheiten  geboren  werden,  als  Seelen  hier  in  diesem  Bereich  

verfügbar  sind,  besonders  jetzt  während  eurer  Zeit.

Der  Samen  wird  gepflanzt,  wenn  sich  die  Tür  öffnet,  damit  das  Kind  seinen  ersten  Atemzug  

nehmen  kann.  Oft  wird  der  Arzt  dem  Kind  auf  den  Hintern  klopfen  und  dann  greift  es  ein,  um  den  

Atem  des  Lebens  einzuholen.  Die  Alten  nannten  dies  N'Shamah,  den  Atem  für  die  Seele  von  

Caelestus  Pater.

Der  Körper  selbst  wird  wenig  bis  gar  keine  Fähigkeit  haben,  sich  selbst  zu  analysieren,  er  

wird  einfach  als  ein  Programm  funktionieren,  das  nur  auf  den  fünf  Sinnen  und  den  Elementen  seiner  

umgebenden  Welt  basiert.

Der  Körper  selbst  ohne  diese  Vereinigung  ist  dazu  bestimmt  zu  denken,  zu  sprechen,  zu  

hören,  zu  berühren  usw.  Es  ist  das,  was  manche  einen  Computer  mit  künstlicher  Intelligenz  nennen

Funktionen,  sowohl  geistige  als  auch  körperliche  im  Körper.

Wenn  kein  Samen  vorhanden  ist,  wird  das  Menschenkind  beim  ersten  Atemzug  ohne  

Seelenbewusstsein  sein,  aber  dieser  Atemzug  ist  ein  Ergebnis  des  Programms  und  nicht  der  Samen  

von  Divinum  Spiritus.

Dieses  Seelenbewusstsein  kann  schlummern,  oder  es  kann  buchstäblich  übernehmen

implantiert  werden.  Das  lateinische  Wort  für  Atem  ist  also  Spiritus.  Es  ist  die  verbreitete  Seele.
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Wenn  ein  Same  oder  „Dich“-Samen  darin  gepflanzt  wird,  schafft  er  eine  symbiotische  

Beziehung  mit  dem  Körperprogramm,  was  bedeutet,  dass  der  Same  wie  ein  neues  Bewusstsein  ist,  

das  zu  den  mechanischen  Mitteln  des  Körperbewusstseins  hinzugefügt  wird.
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Zeitschleifen-Chroniken
Dies  bedeutet,  dass  ein  großer  Teil  der  Menschen  einfach  Programme  sind,  die  ohne  

einen  Gedanken  oder  ein  eigenes  individuelles  Konzept  ablaufen.

könnte  nichts  weiter  als  eine  Maschine  sein?“

Denken  Sie  daran,  es  heißt  auch,  dass  die  Diabolis  für  tausend  Jahre  gebunden  sein  

werden,  das  ist  der  Zeitpunkt,  an  dem  dies  geschieht.  Zu  der  Zeit,  zu  der  Sol  Malum  seine  

eintausendjährige  Millenniums-Königreichsherrschaft  errichtet,  erlöst  der  Caelestus  Pater  unter  

Verwendung  des  Panem  Vitae  diejenigen,  die  erwacht  sind,  und  bringt  sie  aus  dieser  Hölle  und  

bringt  sie  in  ihre  Heimat /  ihr  Paradies  zurück.

„Ich  habe  dir  gesagt,  dass  das  nicht  einfach  wird.  Die  gute  Nachricht  ist  jedoch  dies.

Sie  sind  an  nichts  außerhalb  dieses  Programms  gebunden.“

Was  passiert,  ist,  dass  diese  Roboterkörper  wie  im  Typus  ausgerottet  werden,  als  würden  

sie  gebündelt,  und  sie  werden  verbrannt  und  aus  der  Welt  gelöscht

Wenn  die  Maschine  seelenlos  ist,  hat  sie  nichts,  womit  sie  sich  vergleichen  könnte,  also  wird  es  

ihr  so  oder  so  egal  sein.

Wussten  Sie,  dass  Panem  Vitae  von  diesen  Gegenkörpern  im  Gegensatz  zu  den  mit  

göttlicher  Seele  gefüllten  Körpern  sprach?  Er  nannte  sie  die  gute  Saat  und  die  schlechte  Saat,  

die  zusammen  in  denselben  Garten  gepflanzt  wurden.

Was  Sie  sich  wünschen  oder  glauben  mögen,  der  seelenlose  Behälter  erwidert  Ihre  

Gefühle  nicht.  Vielleicht  interessiert  es  dich,  du  bist  vielleicht  verärgert  oder  verärgert,  weil  das  

nicht  fair  erscheint.  Unsere  Pflicht  ist  es  nicht,  den  Körper  zu  beurteilen,  sondern  ihn  mit  allen  

anderen  wachsen  zu  lassen,  und  am  Ende  werden  die  Ergebnisse  sichtbar.

„Ich  habe  Schwierigkeiten  damit  umzugehen,  du  meinst  ein  wunderschönes  kleines  Baby

Er  sagte,  lass  sie  zusammen  wachsen  bis  zum  Erwachen,  und  dann  werden  diejenigen,  

die  der  gute  Same  sind,  entfernt  und  in  die  Scheune  des  Schutzes  gebracht,  und  die  schlechten  

Samen  sollten  gesammelt  und  in  Ketten  gebunden  und  ins  Feuer  geworfen  werden.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

der  Caelestus  Pater  und  die  Kinder  von  Sol  Malum.
Der  Panem  Vitae  sprach  von  dem  Unterschied  zwischen  den  Kindern

Diese  Welt  versinkt  immer  tiefer  in  Dunkelheit.  Was  dies  bedeutet,  wenn  es  heißt,  dass  

diese  Reprobi  Angeli  gebunden  und  angekettet  werden,  bedeutet  dies  diejenigen,  die  von  Geistern  

kontrollierte  Körper  sind,  nicht  die  programmierten  reinen  Körper,  und  sie  werden  in  die  Zyklen  

zurückgeführt,  in  denen  sie  von  ihrem  auserwählten  Körper  eingesperrt  werden,  für  tausend  -Jahre  

oder  sind  einfach  in  der  4.  Dimension  eingesperrt,  und  dann  werden  sie  auch  wieder  für  eine  kurze  

Saison  freigelassen.

Da  es  keine  Seele  gibt,  die  den  Körper  verlässt,  kann  er  nicht  mit  den  anderen  in  der  Zeit  
zurückgehen.
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Wir  haben  also  nicht  nur  die  seelenlosen  Körper,  sondern  wir  haben  auch  die,  die  Reprobi  

Angeli  genannt  werden,  die  diese  Körper  nach  Belieben  übernehmen  und  sie  benutzen  können,  

um  ihr  Ding  zu  machen.

Sie  haben  keine  Vorgeschichte.  Sie  wurden  nicht  wie  die  guten  und  schlechten  Samen  

wiedergeboren.  Sie  existieren  einfach  bis  zur  Beendigung  ihres  programmierten  Körpers.“

Nun  schauen  Sie  oben,  wo  ich  sagte,  in  Ketten  gefesselt,  das  ist  entscheidend.  In  eurer  

Zeit  können  eingesperrte  Geister  für  eine  kurze  Zeit  freigelassen  werden,  was  bedeutet,  dass  sie  

umherstreifen  und  sich  an  jeden  dieser  Körper  binden  können,  die  einfach  programmiert  sind.

"Ja!  Die  programmierten  Vehikel  sind  per  se  nicht  gut  oder  böse  bei  der  Geburt,  außer  

durch  ihre  späteren  Aktionen  werden  Sie  in  der  Lage  sein,  den  strukturierten  Inhalt  ihres  inneren  

Wesens  zu  sehen,  wie  es  sich  in  ihrer  Funktionsweise  zeigt,  oder  besser  gesagt:  „Sie  werden  sie  

kennen  durch  ihre  Früchte.'

„Was  Sie  andeuten,  ist,  dass  die  guten  und  die  schlechten  Samen  beide  in  der  Zeit  

zurückgeschickt  werden,  um  miteinander  zu  leben,  abzüglich  der  programmierten  seelenlosen  
Körper?“
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Daher  werden  Milliarden  von  Körpern  niemals  reinkarnieren  und  viel  Raum  für  die  wahren  Essenzen  

lassen,  um  dies  zu  tun.

sagte,  die  schlechten  Samen  könnten  wiedergeboren  werden,  aber  jetzt  hast  du  gesagt,  dass  sie  es  nicht  können?

Jedoch  können  jene  Geistessenzen,  die  einst  Reprobi  Angeli  waren,  wiedergeboren  werden.  

Aber  die  Körper  ohne  besetzte  Essenz  können  das  nicht,  obwohl  sie  beide  schlechte  Samen  sind.  

Nur  die  Seelen  reinkarnieren,  kein  Körper.

„Fantastische  Frage.  Um  Ihre  Frage  zu  beantworten,  müssen  Sie  versuchen  zu  erkennen,  

dass  die  Seele  auch  aus  vielen  Teilen  besteht,  die  auf  ihrem  Gesamtbild  aufbauen.  Wenn  es  die  Seele  tut

„Ich  bin  wirklich  verwirrt  über  etwas  hier.  Wenn  die  Seele  gleichzeitig  in  allen  Körpern  lebt,  

auch  wenn  sie  mehrdimensional  ist,  wie  Sie  sagen.  Was  passiert,  wenn  es  in  einer  Periode  überwindet  

und  in  einer  anderen  nicht  überwindet?“

„Entschuldigen  Sie,  Chief,  Sie  sagten  gerade,  das  seien  die  schlechten  Samen,  aber  dann  Sie

Das  ist  der  Unterschied,  diejenigen,  die  die  Kinder  von  Sol  Malum  sind,  sind  Geister,  die  in  

Körpern  leben,  wie  die  Göttlichen.  Die  seelenlosen  Körper  sind  jedoch  auch  die  Kinder  der  Diabolis,  

weil  die  Körper  wie  Roboter  programmiert  sind,  die  den  Reptilienteil  des  Gehirns  verwenden,  um  zu  

funktionieren,  und  wie  jeder  gute  Roboter  gehorchen  sie  ihrem  Schöpfer.  Sie  haben  keine  Seele,  die  

es  ihnen  ermöglichen  könnte,  ein  neues  Muster  der  Dinge  zu  rekonstruieren,  sondern  folgen  nur  

Befehlen.

„Ich  habe  das  bereits  angesprochen,  die  Seele  wird  immer  wieder  reinkarniert,  bis  sie  

überwindet.“

„Darum  geht  es  mir.  Alle  unbesetzten  Körper  sind  aufgrund  ihrer  beschädigten  Avatar-

Programmierung  auch  schlechte  Samen.

Wenn  nun  ein  Kind  des  Caelestus  Pater  in  den  Körper  eintritt,  treten  sie  in  einen  programmierten  

Körper  der  Diabolis  ein.  Hier  beginnt  der  Krieg,  die  Seele  muss  gegen  die  Diabolis-Programmierung  

kämpfen  und  das  Programm  überwinden.  Das  ist  der  Kampf.“

„Und  wenn  die  Seele  ihn  nicht  überwältigt?“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Betrachten  Sie  es  so,  Sie  haben  Schulen,  die  Sie  besuchen,  die  einem  eine  Ausbildung  

ermöglichen.  Während  Sie  sich  durch  die  Klassenstufen  bewegen,  die  oft  die  Klassen  eins  bis  

zwölf  sind,  fügen  Sie  dem  Vorwissen  mehr  Wissen  hinzu.

Ob  in  der  Zukunft  oder  in  der  Vergangenheit,  an  dem  Tag,  an  dem  die  Seele  siegreich  

wird,  öffnet  sich  das  Tor  für  die  gesamte  Seelengruppe.

Das  Problem  mit  dieser  Welt  ist,  dass  der  Körper  nicht  graduiert,  er  muss  ganz  von  vorne  

anfangen,  und  das  einzige,  was  er  behält,  sind  die  guten  Früchte,  die  von  der  Seele  

hervorgebracht  werden,  die  im  Geist  begraben  ist,  sonst  kehrt  der  Seelenverstand  zurück.  Aber  

sobald  es  schließlich  im  Spirit,  nicht  im  Körper,  abgeschlossen  ist,  werden  alle  Ebenen  oder  

verschiedenen  Teile  der  Seele  zu  einer  Einheit  zusammenkommen.

Überwindung  tut  dies  wegen  der  Einheit  des  Ganzen,  nicht  der  einzelnen  Teile.  Was  die  Seele  

im  Laufe  der  Zeit  über  all  ihre  individualisierten  Aspekte  sammelt  und  lernt,  wird  ihr  schließlich  

helfen,  sie  zu  überwinden.

Auch  wenn  Sie  scheinbar  in  zwölf  Fächer,  die  Klassenstufen  genannt  werden,  eingeteilt  sind,  ist  

es  derselbe  Sie,  der  durch  das  Programm  voranschreitet.  Und  an  dem  Tag,  an  dem  Sie  Ihren  

Abschluss  machen,  werden  alle  Klassenstufen  auf  einmal  mit  Ihnen  abschließen.
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Wenn  Sie  zum  Abschluss  kommen,  wird  alles,  was  Sie  in  den  verschiedenen  Stufen  und  

Klassen  gelernt  haben,  zusammengezählt,  um  Ihren  Abschluss  der  Schulbildung  abzuschließen.

Und  ohne  ein  überlegenes  Bewusstsein  zu  haben,  um  diese  angeborenen  Tendenzen  

abzulenken  oder  zu  reflektieren,  wird  der  Körper  dem  programmierten  Willen  erliegen.  Jetzt  

verstehen  Sie  das  Geheimnis,  das  Programm  ist  holographisch,  der  Körper  ist  einfach  ein  

holographischer  Computer,  es  ist  nicht,  wer  „wir“  wirklich  sind.

Aufgrund  der  Natur  des  Programms  dieses  menschlichen  Körpers,  das  von  Sol  Malum  

hervorgebracht  wurde,  werden  diese  seelenlosen  Wesen  jedoch  dem  dunklen  Programm  der  

Diabolis  oder  der  Sonne  und  des  Mondes  folgen  und  nicht  dem  Lichtbewusstsein  über  den  
Caelestus  Pater  über  die  Panem  Vitae.
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Der  Vers  beginnt…  „Wir  wissen,  dass  der  Panem  Vitae  spirituell  ist;  aber  ich  bin  (was  den  

Körper  betrifft)  ungeistlich,  als  Sklave  des  Programms  verkauft.  Ich  verstehe  nicht,  was  ich  tue.  Denn  

was  ich  tun  will,  das  tue  ich  nicht,  aber  was  ich  hasse,  das  tue  ich.

Beachten  Sie  nun,  dass  alle  Körper  als  Kinder  der  Diabolis  programmiert  sind,  daher  heißt  es  

sogar  in  der  Bibel,  dass  wir  einen  Krieg  in  uns  selbst  führen.

Und  wenn  ich  tue,  was  ich  nicht  will,  stimme  ich  zu,  dass  der  Panem  Vitae  gut  ist.  So  

tue  ich  es  nicht  mehr  selbst,  sondern  das  in  mir  (mit)wirkende  Programm.

In  den  folgenden  Versen  werde  ich  das  Wort  „Sünde“  entfernen  und  es  dann  durch  das  Wort  

„Programm“  oder  „programmiert“  ersetzen,  damit  Sie  dieses  Geheimnis  verstehen  können.“  Das  

Programm  ist  die  Simulation.

Sobald  Sie  diese  Änderung  gegenüber  dem  früheren  Format  erkennen,  werden  Sie  erstaunt  

sein,  wie  alles  kodiert  wurde,  um  die  Wahrheit  zu  enthüllen.  Außerdem  entferne  ich  das  Wort  

„geistliches  Gesetz  und/oder  Christus“  für  das  „Panem  Vitae“.  Das  habe  ich  aufgeschrieben,  bitte  

sehen  Sie  es  sich  genau  an.“

Wenn  jemand  zu  sehr  an  dem  programmierten  Hologramm  hängt,  wird  er  nicht  in  der  Lage  

sein,  zwischen  dem  göttlichen  Willen  und  dem  programmierten  Willen  zu  unterscheiden.  Jetzt  können  

wir  also  verstehen,  dass  es  drei  Arten  von  Vehikeln  gibt,  die  wir  Körper  nennen,  ob  Tier  oder  Mensch.

Der  Häuptling  gab  mir  dieses  kleine  Stück  altes  Papier  und  es  war  mit  diesen  Worten  

beschriftet.  Er  sagte,  das  Papier  stamme  aus  meiner  Zeit  vor  dem  letzten  Erwachen  und  der  

Zeitschleife.  Er  hat  nicht  erklärt,  wie  das  möglich  war,  aber  ich  bin  mir  sicher,  dass  ich  das  auch  lernen  

werde.

Sie  sind  der  holographisch  programmierte  Diabolis-Körper,  der  keine  Samenseele  hat.  Es  gibt  

den  holographisch  programmierten  Diabolis-Körper,  der  den  Samen  oder  das  Bewusstsein  von  Sol  

Malum  und  seinen  Anhängern  hat,  und  schließlich  den  holographisch  programmierten  Diabolis-Körper,  

der  den  Samen  des  Caelestus  Pater  hat.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel
Denn  ich  weiß,  dass  das  Gute  selbst  nicht  in  (dem  Programm)  wohnt,  das  heißt  in  meiner  

programmierten  Natur.  Denn  ich  (die  Seele)  habe  den  Wunsch,  das  Gute  zu  tun,  aber  ich  kann  es  nicht  

ausführen.

Ich  sehe  jedoch  ein  anderes  Programm  in  mir  am  Werk,  das  Krieg  gegen  das  Panem  Vitae  meines  

Geistes  führt  und  mich  zu  einem  Gefangenen  des  Willens  des  Programms  macht,  das  in  mir  am  Werk  ist.

Der  Häuptling  fuhr  mit  seiner  Rede  fort:  „Dies  ist  der  Schlüssel  zu  allem,  und  es  wird  alles  so  sehr  

missverstanden,  weil  die  meisten  nicht  verstehen,  was  in  diesem  Bereich  vor  sich  geht.  Unser  Körper  hat  ein  eigenes  

Leben,  er  ist  programmiert,  auf  eine  bestimmte  Weise  zu  funktionieren.  Aber  wenn  das  wahre  Bewusstsein  in  den  

Körper  eindringt,  geht  es  in  einen  Kriegszustand  über.  Wir  fangen  an,  einen  Krieg  in  uns  selbst  zu  haben.

Was  für  ein  erbärmlicher  Mensch  ich  bin.  Wer  wird  mich  aus  diesem  (programmierten)  Todeskörper  retten?

Denn  ich  tue  nicht  das  Gute,  das  ich  tun  will,  sondern  das  Programm,  dem  ich  nicht  folgen  will  –  

das  lasse  ich  immer  wieder  zu.  Wenn  ich  nun  tue,  was  ich  nicht  tun  will,  tue  ich  es  nicht  mehr,  sondern  das  

in  mir  lebende  Programm  tut  es.
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Danke,  sei  dem  Panem  Vitae  …“

Es  scheint  zu  sagen,  dass  wir  in  einem  Krieg  mit  uns  selbst  gefangen  sind,  und  Dinge,  die  wir  oft  falsch  

machen,  liegen  nicht  daran,  wer  oder  was  wir  als  Seele  sind,  sondern  an  dieser  Programmierung  in  uns,  die  die  

Kontrolle  übernimmt .

Als  ich  es  dem  Chief  zurückgab,  sagte  er  mir,  ich  solle  es  behalten.  Ich  war  wirklich  bewegt,  ich  bin  mir  nicht  

sicher,  ob  ich  diese  Worte  jemals  in  der  Bibel  gelesen  habe,  besonders  nicht  schon  früher.  Ich  bin  nie  so  tief  in  die  

Bibel  oder  ihre  Geschichten  eingestiegen.

So  finde  ich  den  Panem  Vitae  bei  der  Arbeit:  Obwohl  ich  es  gut  machen  will,  ist  (das  Programm)  

genau  da  (in)  mir.  Denn  in  meinem  Inneren  (der  Seele  im  Körper)  erfreue  ich  mich  am  Panem  Vitae.

Ich  war  erstaunt  und  antwortete  dem  Chief  mit  den  Worten:  „Das  ist  unglaublich  für  mich.  Mir  war  nie  klar,  

dass  unser  Körper  ein  Programm  ist.“
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Der  Kampf  ist  die  schlüsseldefinierende  Realität,  der  einzige  Grund,  warum  es  einen  

Kampf  geben  würde,  ist,  dass  diejenigen,  die  ihn  erleben,  wirklich  die  Kinder  des  Großen  

Vaters  und  der  Großen  Mutter  im  Himmel  einer  höheren  Dimension  der  Realität  sind.

Der  Unterschied  besteht  darin,  dass  die  Diabolis  diese  Körper  über  die  DNA-Konsole  

programmiert  haben  und  diese  Körper  zu  einer  ausgeklügelten  Struktur  des  biologischen  

Lebens  geworden  sind.  Daher  wird  jedes  von  Sol  Malums  Kindern  sicherlich  in  die  

Programmierung  eingreifen,  es  wird  ihnen  sehr  natürlich  vorkommen,  und  es  wird  keinen  

Kampf  oder  internen  Kampf  geben.  Ihr  Kampf  wird  gegen  andere  außerhalb  von  ihnen  sein,  

wenn  sie  um  die  Kontrolle  kämpfen,  denn  das  Überleben  des  Stärksten  ist  die  Art  und  Weise,  

wie  das  Programm  funktioniert.

Dies  ist  kritisch.  Wenn  wir  diesen  Krieg  nicht  führen,  dann  sind  wir  entweder  nur  das  

Programm  selbst  oder  die  Saat  von  Sol  Malum.  Warum  ist  das  so,  fragen  Sie  sich  vielleicht?  

Denn  der  wahre  Geist  des  Caelestus-Pater-Bewusstseins  über  das  Panem  Vitae  ist,  wer  die  

wahren  Samen  wirklich  sind.  Es  ist  nicht  der  Körper,  den  sie  tragen.

Wir  kämpfen  ständig  gegen  das,  was  falsch  ist,  damit  wir  das  Richtige  tun  können,  und  

oft  besiegt  uns  das  Programm.  Das  bedeutet  nicht,  dass  die  Seele  ein  Versager  ist,  obwohl  

der  Körper  versagt.

Genau  wie  die  Geschichte  in  der  Bibel,  wenn  dieser  Krieg  nicht  stattfinden  würde,  

wären  wir  nicht  im  Bewusstsein  von  Caelestus  Pater.  Der  innere  Krieg  ist  also  unser  Beweis  

dafür,  zu  wem  wir  gehören.  Wenn  dieser  Krieg  stattfindet,  ist  er  unser  Beweis  dafür,  dass  wir  

zu  einer  anderen  gehören,  jenseits  dieser  Welt.

Sie  fügen  sich  wie  ein  perfekter  Pantoffel,  den  Cinderella  tragen  könnte,  in  den  Körper  

ein.  Wenn  jedoch  der  Samen  von  Caelestus  Pater  in  diese  Körper  implantiert  wird,  was  

einfach  unser  Seelenbewusstsein  ist,  dann  beginnt  ein  Krieg.  Ein  brutaler  Kampf,  der  sich  in  

den  Gliedern  unseres  Körpers  abspielt.

Der  Körper  ist  ein  Umhang,  als  Schleier  oder  Hülle,  der  sich  in  seinem  wahren  

Bewusstsein  oder  dessen  Fehlen  versteckt,  entweder  allein  programmiert  oder  über  das  
Bewusstsein  von  Caelestus  Pater  ausgesät  oder  über  Sol  Malum  ausgesät.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Verstehst  du,  was  ich  sage,  nur  diejenigen,  die  in  diesem  Krieg  sind,  erkennen,  dass  ein  Kampf  in  

ihrem  eigenen  Körper  ausgetragen  wird,  des  Bewusstseins  von  Caelestus  Pater,  dass  sie  sich  in  einem  Krieg  

mit  der  Diabolis-Programmierung  befinden?

In  Wahrheit  aber  wird  es  dieser  Körpermaske  nichts  ausmachen,  denn  wenn  dies  der  Fall  ist,  wird  es  

dem  Körper,  der  so  operiert,  sowieso  egal  sein,  weil  es  ihn  nicht  beeinflussen  wird,  dh  also  gibt  es  ihn  kein  

Kampf.

„Umgepflanzt?  Diese  Begriffe  werfen  mich  ab,  es  klingt,  als  wären  wir  Garten.“

Wenn  wir  unser  Leben  leben,  ohne  darüber  nachzudenken,  was  wir  täglich  tun,  ohne  zu  merken,  dass  

etwas  nicht  stimmt,  dann  stimmt  offensichtlich  etwas  nicht,  das  Programm  regiert.

Nun  mögen  einige  wahre  Seelen  diesem  Kampf  nachgeben,  und  es  zeigt  sich  möglicherweise  nicht  

so  sehr  in  ihren  äußeren  Handlungen,  weil  sie  den  Kampf  verlieren.  Dies  sind  Seelen,  die  durch  die  künstliche  

Realität  oder  das  holographische  Programm  geschwächt  werden.  Und  daher  müssen  sie  zu  einem  anderen  

Zeitpunkt  neu  gepflanzt  werden,  um  es  erneut  zu  versuchen,  es  sei  denn,  sie  erwachen.“
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Wenn  dieser  Krieg  nicht  stattfindet,  dann  gibt  es  keinen  wahren  Samen  darin.  Das  kann  es  einfach  

nicht  geben.  Für  den  Caelestus  Pater  ist  das  Bewusstsein  nicht  von  dieser  Welt  oder  diesem  Körper,  und  

daher  befindet  sich  der  interaktive  Zustand  in  einem  Zustand  des  Wandels,  eines  Kampfes  und  eines  Krieges.

Jeder,  der  zu  Sol  Malum  gehört,  wird  das  Programm  lieben  und  es  für  seine  Bedürfnisse  und  Wünsche  

geeignet  finden.  Es  wird  keinen  internen  Kampf  geben.  Ihre  Kämpfe  werden  alle  von  außen  sein,  daher  steht  

der  Krieg  für  diese  Bösartigen  immer  ganz  oben  auf  der  Tagesordnung.

„Nochmals,  ja,  wirklich  …  Lass  mich  fortfahren  …  das  ist  alles  so  sehr  wichtig  und  unsere  Zeit  neigt  

sich  dem  Ende  zu.  Sol  Malum  hat  ein  anderes  Bewusstsein,  ein  fehlerhaftes  Bewusstsein,  eine  Mischung  aus  

Gut  und  Böse,  um  Verwirrung  zu  stiften  und  die  negative  Programmierung  hervorzubringen.  Diese  Mischung  

aus  Gut  und  Böse  stimmt  perfekt  mit  dem  Programm  überein,  Tricks  zu  kreieren.
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Es  reagiert  nur  aus  der  Lust  des  Fleisches,  dem  Überleben  des  Stärkeren,  Nahrung,  

Wärme,  Kleidung  usw.  Es  begehrt  nur  die  fleischlichen  Grundnahrungsmittel,  weil  es  in  seinem  
Herzen  glaubt,  es  sei  das  Fleisch.

Alles,  was  sie  tun,  dreht  sich  um  Konflikte,  Krieg,  Eifersucht,  Stolz,  Gier  und  Zorn.  Ihr  

Krieg  ist  nicht  intern;  daher  ändern  sie  sich  nie.  Ihr  Krieg  ist  extern,  weil  sie  alle  anderen  zwingen  

wollen,  sich  von  der  Programmierung  zu  ernähren.

Gute  Seelen,  die  mit  den  programmierten  Wünschen  gefüttert  werden,  suchen  immer  noch  

ständig  nach  dem,  was  ihnen  fehlt,  was  hier  nicht  bereitgestellt  werden  kann.  Und  damit  erkennen  

wir  den  höchsten  Unterschied  zwischen  den  guten  und  schlechten  Samen  und  der  

Programmierung.“

Und  da  diese  Grundnahrungsmittel  selbst  für  die  Kinder  des  Caelestus  Pater  von  größter  

Bedeutung  sind,  werden  sie  dadurch  weder  wirklich  ernährt  noch  satt.  Es  ist  ihre  Seele,  die  

ernährt  werden  muss.  Dabei  brauchen  sie  dringend  den  Panem  Vitae.

Die  seelenlosen  Körper  sind  darauf  programmiert,  die  Kinder  von  Sol  Malum  zu  werden,  

der  auch  die  duale  Form  des  Diabolis,  des  Widersachers,  ist.  Und  wenn  ein  schlechter  Same  in  

diese  Körper  gepflanzt  wird,  fühlt  sich  dieser  Same  wie  zu  Hause.  Und  es  nutzt  die  Programmierung  

in  vollem  Umfang.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Als  der  nächste  Tag  kam,  stand  der  Chief  auf  und  sagte,  er  müsse  sich  um  ein  paar  Dinge  

kümmern.  Meine  Gedanken  rasten  und  ich  wollte  nicht  gehen,  also  saß  ich  immer  noch  in  meiner  

geduckten  Position  da  und  fragte  mich,  wie  die  Leute  so  leicht  getäuscht  werden  können.

Und  das  hat  der  Häuptling  gesagt,  dass  wir  den  Geist  wieder  anzapfen  müssen,  und  dort  

werden  wir  alles  haben,  was  wir  brauchen.  Und  so  bleibt  es  eine  Tatsache,  wenn  das  wahre  Reich  

bereits  in  uns  ist,  dann  ist  unsere  Seele  die  Verbindung  zu  unserem  Geist,  nicht  unser  Körper  aus  

Fleisch  und  Blut,  noch  die  Außenwelt  um  uns  herum.

Tag  neun  –  Zukünftiges  Königreich  oder  vergangene  Hölle.

Somit  ist  unser  Reich  nicht  von  dieser  Welt.

Es  schien  offensichtlich,  dass  die  Zeitschleife  eine  Religion,  einen  Glauben  zugelassen  hat,  und  

es  muss  tatsächlich  das  sein,  von  dem  sie  glauben,  dass  es  das  Königreich  auf  Erden  ist,  bevor  es  in  

Tausende  von  Stücken  zersplittert.  Es  war  der  Häuptling,  der  mich  daran  erinnerte,  dass  die  römisch-

katholische  Kirche  während  der  Renaissance  sagte,  dass  sie  bereits  im  Reich  Gottes  sei.
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Und  das  alles  während  der  letzten  1000-jährigen  Zeitschleife.  Es  scheint  wahrscheinlich,  dass  

sie  etwas  wussten,  dessen  sich  die  meisten  nicht  bewusst  waren.  Das  einzige  Problem  war,  wer  war  

ihr  GOTT?

(11)  Das  Königreich  auf  Erden

Ich  wurde  dann  vom  Chef  erinnert.  Dass  das  wahre  Königreich  von  Caelestus  Pater  in  einem  

verschlüsselt  war.  Alles  begann  einen  Sinn  zu  ergeben,  wie  man  die  Lüge  gegen  die  Wahrheit  entziffern  

konnte.  Die  wahre  Kodierung  war  nicht  äußerlich,  wie  diese  Götter  uns  sagen,  sie  war  in  uns.  Es  

erinnerte  mich  an  den  Schlüssel  und  den  Panem  Vitae.
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Ich  fuhr  fort,  genau  das  zu  tun  und  fragte,  was  ich  damit  erreichen  würde.

"Das  ist  eine  gute  Frage.  Was  wir  wissen,  ist,  dass  innerhalb  der  Erde  selbst  etwas  nicht  richtig  

funktioniert.  Und  es  hat  dazu  geführt,  dass  die  Erde  ihr  ursprüngliches  Zeitmuster  verlassen  hat.  Ich  

möchte,  dass  du  aufstehst  und  mich  von  Angesicht  zu  Angesicht  anstarrst  und  dich  dann  langsam  

umdrehst,  bis  du  mir  wieder  von  Angesicht  zu  Angesicht  gegenüberstehst.“

Heute  bin  ich  aufgewacht  und  wollte  weglaufen,  weil  ich  dachte,  das  sei  nur  ein  böser  Traum.  

Ich  wollte  nichts  mehr  hören,  obwohl  mir  tief  im  Inneren  eine  kleine  Stimme  sagte,  dass  alles  wahr  sei.

Der  Chief  fragte  mich  dann:  „Weißt  du,  was  du  gerade  getan  hast?“

Ich  entschied,  dass  ich  eine  gründlichere  Erklärung  dafür  haben  wollte,  wie  es  möglich  ist,  dass  

die  Erde  eine  Zeitmaschine  sein  könnte  und  wie  sie  in  einer  Zeitschleife  feststeckte.  Ich  fing  an,  

detailliertere  Fragen  zu  stellen.

(12)  Der  360ÿ-Zyklus

Ich  kicherte:  „Ja,  ich  habe  mich  umgedreht.“

Ich  wünschte,  ich  wäre  Journalist  oder  Physikstudent  gewesen,  um  genau  zu  wissen,  was  ich  

fragen  soll,  aber  das  sind  nicht  meine  Berufe,  also  hatte  ich  das  Gefühl,  dass  in  dem  Gespräch  viel  

fehlte.  Dennoch  habe  ich  mein  Bestes  getan,  um  mit  dieser  niederschmetternden  Nachricht  umzugehen.  

Dann  bereitete  ich  Fragen  für  den  neuen  Tag  vor,  die  ich  dem  Chief  stellen  wollte,  während  ich  fortfuhr,  

alles,  was  er  mir  sagte,  in  meinen  Notizblock  zu  schreiben.

Tag  Zehn  –  Das  Geheimnis  der  Schleife

„Weißt  du,  was  das  als  mathematische  Berechnung  ist?“

„Ich  möchte  Sie  fragen,  Chef,  wie  die  Erde  von  ihrem  ursprünglichen  Zyklus  verändert  werden  

konnte  und  nun  in  dieser  Zeitschleife  von  mehr  als  1000  Jahren  feststeckt.“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

"Nein."

Der  Chief  fuhr  fort…  „Sie  haben  eine  360°-Umdrehung  um  die  Sonne  gemacht,  es  ist  jetzt  genau  ein  Jahr  

später.  Es  ist  „Zeit“,  dass  Sie  anfangen  zu  verstehen,  dass  die  Mathematik  der  Zeitreise,  die  ihre  Perfektion  

offenbart,  auf  360°  basiert.  Alles  basiert  auf  dieser  Formel,  weil  es  die  Koordinaten  dafür  sind,  wie  Zeitreisen  von  

einem  Punkt  zum  anderen  funktionieren,  basierend  auf  den  Gesetzen  der  Zyklen,  dh  der  Zeitschleife.

"Sehr  gut.  Von  deinem  Ursprung  an  warst  du  mir  von  Angesicht  zu  Angesicht  gegenüber.  Dann  hast  du  dich  

um  eine  ganze  Umdrehung  gedreht,  das  sind  360°,  und  du  bist  zu  deinem  Ursprung  zurückgekehrt  und  hast  mich  

von  Angesicht  zu  Angesicht  angestarrt.  Hättest  du  dich  um  320°  drehen  können  und  mir  immer  noch  von  Angesicht  

zu  Angesicht  gegenüberstehen  können?“

Wenn  Sie  in  die  Erde  gehen  würden,  würden  Sie  den  Mechanismus  sehen,  der  diese  Zeitmaschine  betreibt.  

Es  arbeitet  mit  Lichtbögen,  sekundenweise  in  60-

„Genau  wie  auf  der  Oberfläche  des  Planeten,  wenn  Sie  anfangen  würden,  von  einem  Ende  des  Planeten  

zum  anderen  zu  gehen,  würde  es  scheinen,  als  ob  Sie  linear  von  AZ  gehen  würden,  und  doch  würden  Sie  einfach  

von  dort  zurückkehren,  wo  Sie  begonnen  hatten.

Die  Erde  ist  in  24  Quadranten  unterteilt,  die  als  Zeitzonen  bezeichnet  werden,  jeder  Zyklus  dauert  in  15ÿ  

Bewegungen.  15ÿ  Bewegungen  multipliziert  mit  24  ergibt  360ÿ.

Minutenintervalle  multipliziert  mit  24  Stunden,  was  1440  Minuten  pro  Tag  ergibt.
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Basierend  auf  der  ursprünglichen  Zeituhr  musste  die  Erde  eine  volle  Umdrehung  um  die  Sonne  machen.  

Während  ich  hier  sitze,  bin  ich  die  Sonne.  Ich  möchte,  dass  du  um  mich  herumgehst  und  zurückkommst  und  mich  

von  Angesicht  zu  Angesicht  anstarrst.“

Addieren  Sie  nun  360  plus  360  plus  360  plus  360  und  Sie  erhalten  1440  oder  einfach  mehrere  360X4=1440.  

Wenn  Sie  es  in  eine  Stunde  herunterbrechen,  sind  das  60  Sekunden  pro  Minute  multipliziert  mit  60  Minuten  und  

was  haben  Sie,  3600  Tick  Tacks.

„Ich  nehme  an,  es  würde  eine  360°-Wende  genannt  werden.“

Das  habe  ich  auch  weiter  gemacht.
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Jetzt  nennen  Sie  in  Ihrer  Sprache  eine  Sekunde  ein  Tick  oder  Tack.  Daher  wird  es  Arc-

Tic  oder  Ant-Arc-Tic  genannt,  das  die  entgegengesetzte  Polarität  darstellt,  wie  eine  Batterie,  

die  zwischen  zwei  Polaritäten  betrieben  wird,  oder  die  Abweichung  zwischen  dem  Nordpol  
und  dem  Südpol.

Es  ist  eine  Maschine.  Die  gesamte  Welt  basiert  auf  Meridianlinien,  die  in  Breiten-  und  

Längengraden  dargestellt  werden,  und  alle  basieren  auf  dem  360°-Zyklus,  ebenso  wie  die  

Funktionsweise  unseres  Sonnensystems.“

"Was  meinen  Sie?"  Alle  fingen  wieder  an  zu  lachen  und  ich  saß  einfach  nur  da

Es  gibt  zehn  360  Tics  für  eine  Stunde.  Es  ist  eine  perfekte  Arbeitsmaschine.  Jede  geringfügige  

Abweichung,  selbst  eine  Sekunde,  wird  den  Zyklus  völlig  aus  dem  Lot  bringen  und  die  

Zeitmaschine  wird  beschädigt.

Es  gibt  24  Stunden  am  Tag,  12  Stunden  am  Tag  und  12  Stunden  in  der  Nacht.  Nichts  

davon  ist  Zufall,  es  sind  alle  Grade  und  Dimensionen,  die  es  dem  Planeten  ermöglichen,  als  

Zeitmaschine  zu  fungieren.

Und  was  haben  Sie,  3600  ARC  TICKS  pro  Stunde,  die  diese  holographische  Maschine  

erzeugen.  360  ist  die  Kernnummer,  auf  der  alles  basiert.

„Sicher,  aber  versuche  nicht  zu  viel  nachzudenken,  denn  du  wirst  dich  sowieso  nicht  

erinnern.“

Nun,  jede  Sekunde,  wenn  der  Lichtbogen  diese  Tick-Tack-Maschine  erzeugt,  dreht  sie  sich  in  

einem  Zyklus,  der  jede  Minute  60  Sekunden  und  jede  Stunde  60  Minuten  dauert.  Und  all  das  

wird  aufgezeichnet  oder  als  holografisches  Energiemuster  programmiert  und  kopiert.

„Hey  Chief,  ich  versuche  mir  ein  paar  mentale  Notizen  von  dem  zu  machen,  was  du  

mir  erzählst,  damit  ich  es  später  in  meinen  Notizblock  umschreiben  kann.  Kannst  du  es  ein  
wenig  verlangsamen?“

Der  Chief  fuhr  mit  dem  360°-Zyklus  fort…  Dieser  Zyklus  ist  ein  perfekter  360°-Zyklus.

sieht  aus  wie  ein  Narr.  Der  Chief  antwortete:  „Mach  dir  keine  Sorgen,  hör  einfach  zu.“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Monat,  was  den  März  als  den  ersten  Frühlingsmonat  als  die  ursprüngliche  Pflanzsaison  als  den  1.  

Monat  des  Jahres  auf  den  Punkt  bringt.

Die  Monate  wurden  ursprünglich  unterteilt,  um  die  Jahreszeiten  darzustellen,  insbesondere  

die  Frühlings-  und  Herbstsaison.  Viele  Menschen  glauben  seit  langem,  dass  das  neue  Jahr  am  1.  

Januar  beginnt

Das  bedeutet,  dass  der  Januar  der  11.  Monat  und  der  Februar  der  12.  ist

Das  Problem  war,  dass  jemand  im  späteren  Mittelalter  nachlässig  wurde  und  nicht  alle  Monate  

umbenannte,  wodurch  von  September  bis  Dezember  eine  Wahrheit  festgestellt  wurde,  dass  alle  

Monate  nicht  in  der  richtigen  Reihenfolge  sind.

Jetzt  repräsentiert  der  Mondkalender  die  Ereignisse  des  Mondmonats  oder  der  Mondmonate.  

Jetzt  ist  jeder  Monat  1/12  eines  Jahres.  Wir  haben  12  Monate  im  Jahr.  Als  der  gregorianische  

Kalender  aufgrund  der  offensichtlichen  Änderungen  durch  die  Korrupten  zum  Datierungssystem  

wurde,  schufen  sie  einen  Kalender,  der  ein  vor  langer  Zeit  entstandenes  Problem  berücksichtigen  

würde.  Das  Problem  war  die  Zeitschleife  des  halben  Alters.

Beispielsweise  ist  September  die  alte  lateinische  Form  für  7.  Monat,  heute  nennen  wir  es  den  

neunten  Monat.  Der  Oktober  ist  der  8.  Monat,  wir  bezeichnen  ihn  wieder  als  den  10.  Monat.  Und  

natürlich  bedeuten  November  und  Dezember,  beide  lateinisch  interpretiert,  den  9.  bzw.  10.  Monat.

Später,  als  altes  Latein  verwendet  wurde,  waren  die  Monate  einfach  Zahlen,  eins  bis  zwölf.  

Heute  haben  wir  aufgrund  des  Einflusses  des  Römischen  Reiches  neue  Namen  hinzugefügt,  wie  der  

Gott  Janus  für  den  Januar  steht,  und  der  März  wird  durch  den  Kriegsgott  Mars  repräsentiert.  Und  

natürlich  repräsentiert  August  den  Kaiser  Augustus.

repräsentiert  den  gesamten  Weg  von  360ÿ,  repräsentiert  einen  ganzen  Tag.
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.  Wieder  eine  andere  Fabel.  Früher  wurden  die  

Monate  nach  ihrer  jahreszeitlichen  Verbindung,  der  Frühlingsaussaat  und  dem  Herbsterwachen  benannt.

Wenn  sich  die  Erde  dreht,  trifft  die  Sonne  dann  auf  ihrem  vorgesehenen  Lichtweg  auf  die  

Erde.  24  Ereignisse  treten  auf,  dargestellt  durch  jeweils  15ÿ  oder  24  verschiedene  Zeitzonen,
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Der  Chief  fuhr  fort…  „Ursprünglich  waren  die  Monate  also  immer  30-Tage-Monate,  multipliziert  mit  

12,  um  Ihnen  die  numerische  geodätische  Berechnung  einer  360°-Rotation  unter  Verwendung  von  Sonne  

und  Mond  zu  geben.

Im  Laufe  der  Zeit  wissen  wir  jetzt,  dass  die  Erde  nicht  mehr  funktioniert

das  auftretende  Problem.

1.  Monat  März  –  Erster  Tisch  2.  Monat  

April  –  Zweiter  Tisch  3.  Monat  Mai  –  Tirtio  

Mensa  4.  Monat  Juni  –  Vierter  Tisch  5.  

Monat  Juli  –  Menge  Mensa  6.  Monat  August  

–  Geschlechtstisch  7.  Monat  September  –  

Siebter  Tisch  8  Monat  Oktober  –  Octo  

Tisch  9.  Monat  November  –  Neun  Tisch  10.  Monat  

Dezember  –  Zehnter  Tisch  11.  Monat  Januar  –  Elfter

Diese  Dinge  wurden  geändert,  um  Verwirrung  zu  stiften,  oder  besser  gesagt,  um  sie  zu  verbergen

Das  ¼  (ein  Viertel  eines  Tages),  das  Sie  vor  Ihnen  sehen,  wurde  ursprünglich  zum  letzten  Monat  

oder  12.  Monat  des  Jahres  hinzugefügt,  was  Februar  ist.  Sie  nutzten  den  letzten  Monat,  um  die  

Berechnung  zurückzusetzen,  bevor  der  erste  Monat  März  aufgrund  dieses  Fehlers  zurückkehrte.

war  altes  Latein,  also  habe  ich  das  neue  Latein  hinzugefügt.)

bei  einem  360ÿ-Jahreszyklus  wurde  es  auf  365  ¼  geändert,  das  ist  ein  großer  Fehler.

360  ist  die  Geheimzahl  des  Universums  und  wie  alles  in  der  programmierten  Maschine  funktioniert.  

Allerdings  ist  etwas  schief  gelaufen,  sehr  schief,  und  jetzt  haben  die  Monate  nicht  mehr  jeweils  30  Tage,  

einige  davon  wurden  geändert,  um  die  neue  Formel  zu  berechnen.

(Ich  habe  das  in  meinen  Notizblock  geschrieben,  um  mich  daran  zu  erinnern,  dass  es  ursprünglich  das  Latein  war

Seite  |  112

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben



Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

„Beachten  Sie  jedoch,  dass  sich  unsere  Tage  nicht  ändern,  wir  arbeiten  immer  noch  in  einem  

360-Grad-Zyklus  in  24-Stunden-Schritten  pro  Tag  und  den  Sekunden,  dh  Ticks,  und  den  Minuten

Das  Problem  ist,  dass  die  360°-Drehung  nicht  zur  Debatte  steht.  Als  die  Erde  aufhörte,  im  360°-

Zyklus  zu  funktionieren,  hörte  sie  auf,  ihrem  natürlichen  Zyklus  zu  folgen.

„Ich  bin  Chief,  ich  bin  hin  und  weg,  das  ist  viel  zu  genau,  als  dass  es  sich  um  etwas  anderes  als  

ein  zyklisches  Problem  handeln  könnte.“

Nehmen  Sie  den  großen  Zyklus  von  25,920,  multiplizieren  Sie  dies  mit  den  zusätzlichen  5,25  

Tagen  pro  Jahr,  die  Antwort  ist  136080.  In  dieser  mathematischen  Berechnung  sehen  Sie  den  perfekten  

Zyklus,  360ÿ,  136080 ,  Sie  sehen  auch  das  halbe  Alter,  136080.  Und  da  haben  Sie  es  Ihre  neuen  

Zeitreisekoordinaten.  (360ÿ  Zyklus  zurück  zu  1080-

Jetzt  würden  die  meisten  glauben,  dass  sich  dies  aufgrund  des  Wackelns  und  der  Rotation  der  Erde  

geändert  hat,  die  etwas  schief  war.

Jahren.)  Verstehst  du  es?

Dies  war  auf  die  Zyklusänderung  von  den  ursprünglichen  25.920  Jahren  zurückzuführen,  es  

funktioniert  jetzt  in  der  Hälfte  des  Jahres  2160  als  ein  einziger  Zyklus  von  1080  Jahren.  Grundsätzlich.  

das  Programm  der  Zyklen  wurde  an  einen  neuen  Zeitzyklus  angepasst  und  dazu  mussten  sie  an  der  

perfekten  Formel  schrauben.  Jetzt  mit  grundlegender  Mathematik  beachten,  wie  es  erreicht  wurde.

Nach  dem  Februar  beziehen  sich  nur  noch  vier  Monate  auf  das  ursprüngliche  30-Tage-System.  

April,  Juni,  September  und  November.  Dem  Rest  wurden  31  Tage  gegeben,  um  diesen  irdischen  Fehler  

auszugleichen,  der  jedes  Jahr  5  ¼  Tage  hinzufügt.
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Die  Zeitmaschine  funktioniert  nicht  mehr  richtig.  Die  365  ¼  Tage  sind  kein  einfach  zu  übersehender  

Punkt  auf  dem  Bildschirm,  sondern  eine  Fehlfunktion.  Die  Zeitmaschine  wurde  beschädigt.

Der  Februar  hat  alle  drei  Jahre  28  Tage  und  dann  im  vierten  Jahr  29  Tage.  Daraus  ergibt  sich  

der  ¼  Tag  für  alle  vier  Jahre.  In  gewissem  Sinne  hat  der  Februar  aufgrund  dieses  Fehlers  28  ¼  Tage,  

denn  wie  kann  man  einen  ¼  Tag  in  einer  perfekten  360°-Zyklusbewegung  haben?
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Jede  Abweichung  von  diesem  Vorgang  fügt  nicht  nur  etwas  hinzu  oder  nimmt  etwas  weg,  

sondern  führt  dazu,  dass  das  gesamte  System  nicht  mehr  richtig  funktioniert.  Es  scheint,  dass  

derjenige,  der  daran  beteiligt  war,  in  der  Lage  sein  musste,  den  Betrieb  der  Erdprotokolle  von  dem  

Betrieb  um  die  Sonne  zu  ändern.  Das  Überqueren  der  Sonne  ermöglicht  Zeitreisezyklen,  sodass  

sich  die  360°  nie  wirklich  ändern,  nur  die  Erde  hat  einen  fehlerhaften  Zyklus  geschaffen.

„Wow,  das  ist  erstaunlich,  es  scheint  ziemlich  einfach,  aber  immer  noch  sehr  technisch,  

aber  es  macht  Sinn  über  die  360,  wie  kann  eine  Maschine  richtig  funktionieren,  wenn  sie  nicht  

mehr  dem  perfekten  Zyklus  der  Zeit  folgt?“

sind  noch  genau.  Der  Unterschied  besteht  darin,  dass  sich  die  Verbindung  zur  Sonne  geändert  

hat,  was  die  Illusion  der  Zeit  drastisch  verändert.

Er  sagte  mir,  wenn  wir  den  360ÿ-Zyklus  nicht  hätten,  gäbe  es  keinen  Zugang  zu  anderen  

Zeitportalen.  Die  Schleife  oder  der  Zyklus  ermöglicht  die  Interaktion  von  vergangener  und  

zukünftiger  Zeit,  da  es  sich  um  eine  Schleife  handelt,  schauen  Sie  einfach  jede  Nacht  zu  den  

Sternen  hinauf.

Also,  ob  man  sich  in  einem  360ÿ-Zyklus  immer  noch  um  365  ¼  bewegt,  das  kann  sich  nie  

ändern,  was  jedoch  bedeutet,  dass  5,25ÿ  einfach  zum  nächsten  Zyklus  hinzugefügt  werden.

Was  der  Chef  mir  sagte,  machte  absolut  Sinn,  obwohl  ich  keinen  Abschluss  in  Physik  habe,  

ist  mir  klar,  dass  ein  perfekter  Zyklus  360°  ist.  Sie  können  sich  nicht  um  320°  drehen  und  das  

gleiche  Ergebnis  erwarten,  Sie  hätten  den  Zyklus  nicht  mehr  perfektioniert.

Verstehe,  egal  wie  man  das  dreht,  ein  vollständiger  Zyklus  ist  immer  360°.  360ÿ  ist  das  

Mysterium  des  Universums.  Alles,  was  diesem  Muster  nicht  folgt,  ist  nicht  mehr  synchron.  Daher  

funktioniert  die  360ÿ  immer  noch  genauso  wie  die  5,25,  die  verwendet  wird,  um  die  Schleife  auf  

1080  Jahre  zu  kürzen.  In  Wirklichkeit  bedeutet  es  das  Ende  des  Programms.“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

„Das  stimmt,  aber  wieder  mehr  Täuschung.  Laut  den  Mönchen,  insbesondere  einem  italienischen  

Dichter  namens  Petrarca,  war  er  viel  mehr  als  ein  Dichter.
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Er  entdeckte  angeblich  die  Daten  des  verlorenen  Jahrtausends  und  nannte  es  das  tausendjährige  

dunkle  Zeitalter.“

"Sehr  interessant!  Noch  einmal  dasselbe  tausendjährige  bemerkenswerte.“

(13)  Das  verlorene  Mittelalter

„Natürlich  neigte  Petrarca  wie  so  viele  während  dieser  Zeitschleife  von  tausend  Jahren  dazu,  

Dinge  nach  eigenem  Bekunden  in  ihren  eigenen  Schriften  zu  erfinden.  Wir  können  dann  schließen,  

dass  es  kein  dunkles  Zeitalter  gab,  basierend  auf  dem,  was  sie  uns  zu  sagen  versuchen.

Elfter  Tag  –  Geheimnis  der  sich  wiederholenden  Natur  der  Geschichte

Es  gab  keine  tausendjährige  Zeit,  in  der  alle  Informationen  der  vergangenen  Welt  verschwanden  

und  dann  wie  durch  Zauberei  von  einem  einzigen  Mönch  wiedergefunden  wurden.

Es  ist  ein  neuer  Tag  und  meine  Gedanken  kreisen  wieder  einmal  mit  vielen  Fragen.

Was  dies  war,  ist  eine  zukünftige  Geschichte,  die  neu  gestaltet  wurde,  um  die  Vergangenheit  wiederzubeleben.“

Wie  in  den  vergangenen  Tagen  konnte  ich  nicht  widerstehen,  den  Chief  nach  Geschichten  zu  fragen,  

die  uns  in  unseren  Bildungszentren  indoktriniert  wurden.

„Haben  Sie  nicht  vor  der  Schleife  gesagt,  dass  wir  diese  Informationen  nicht  haben,

„Was  ist  mit  dem  dunklen  Zeitalter,  uns  wurde  gesagt,  dass  alles  vor  1000  n.  Chr

weil  alles  vergessen  ist?“

gegen  das  erste  Jahrhundert  wurde  das  Dunkle  Zeitalter  genannt?“

„Ja,  ich  sage  nicht,  dass  wir  das  alte  Wissen  nicht  verloren  haben.  Ich  spreche  davon,  wie  sie  

dieses  verlorene  Zeitalter  beschrieben  haben  und  wie  bequem  all  diese  verlorenen  Daten  

wiederhergestellt  wurden,  insbesondere  von  einem  Mann.  Wie  könnte  eine  solche  Historie  von  Daten  

aus  verschiedenen  Kulturen  und  Sprachen  aufschlussreich  wiedergewonnen  werden?
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Und  dann  versuchen  sie  uns  zu  sagen,  dass  es  während  dieser  tausend  Jahre  vor  1000  n.  

Chr.  war,  als  sie  die  verlorenen  Informationen  wiedererlangten,  und  sie  nannten  es  ein  dunkles  

Zeitalter,  als  alles  wirklich  nach  1000  n.  Chr.  geschah.

Offensichtlich  hatten  sie  bereits  eine  Geschichte,  aber  sie  haben  nicht  offenbart,  was  vor  dem  

10.  Jahrhundert  passiert  ist,  sie  erzählen  uns,  was  während  einiger  dieser  letzten  tausend  Jahre  

passiert  ist,  und  dann  werden  diese  Informationen  vor  dem  10.  Jahrhundert  durch  einfaches  Ändern  

neu  eingepflanzt  Namen,  Orte  und  Daten,  die  als  neue  oder  verlorene  Informationen  erscheinen.  Sie  

sagen  also,  Eureka,  was  bedeutet,  dass  ich  es  gefunden  habe,  aber  in  Wahrheit  haben  sie  es  

gefälscht.

Und  sie  fuhren  fort,  diese  Fälschungen  bis  tief  in  die  klassische  Ära  vor  1  n.  Chr.  zu  reduzieren,  

die  in  die  Zeit  „vor  der  Zeitrechnung“  zurückging.  Doch  wie  haben  sie  tausend  Jahre  verloren  und  

dann  erstaunlicherweise  Tausende  von  Jahren  gefunden,  die  irgendwie  sogar  vor  dem  dunklen  

Zeitalter  existierten?  Sehr  bequem,  es  ist  alles  eine  Wiederholung  der  gleichen  Ereignisse.

Und  wie  durch  Zauberei  haben  sie  plötzlich  alle  verlorenen  Daten.  In  Wahrheit,  es

Was  sie  taten,  war,  die  Informationen  über  einen  Großteil  der  tausendjährigen  Zeitschleife  

zu  nehmen,  auf  die  sie  immer  Zugriff  haben,  und  einfach  ein  paar  Dinge  sowie  Namen  und  Orte  zu  

ändern  und  sie  in  der  Welt  vor  dem  10.  zurückzusetzen

hat  nichts  mit  wahrer  Geschichte  zu  tun.

Jahrhundert.

einige  koordinierte  vergangene  Ereignisse  aus  denselben  Entdeckungen,  von  einem  MÖNCH  im  14.  

Jahrhundert,  ohne  Technologie?

Und  da  ist  'Ihr'  verlorenes  tausendjähriges  dunkles  Zeitalter,  wiedergefunden  wie  durch  

Zauberei,  voila.  Aber  es  war  noch  nicht  alles.  Sie  wussten,  dass  sie  sozusagen  ihren  Hintern  

bedecken  mussten,  also  nahmen  sie  diese  sogenannten  verlorenen  Informationen  und  bauten  eine  

längere  Geschichte  der  Vergangenheit  wieder  auf,  wo  immer  sie  doppelte  Geschichten  erstellen  und  

nur  bestimmte  Bereiche  ändern  konnten.  Sie  setzten  diese  Täuschung  fort,  solange  sie  sie  vortäuschen  konnten.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Alle  anderen  Daten  und  Kalender  wurden  von  Religionen,  Pharaonen,  Propheten,  Göttern,  

Königen,  Päpsten  und  Wissenschaftlern  erfunden,  die  Ihnen  alle  ihr  sogenanntes  Fachwissen  über  das  

Datum  geben,  wenn  es  in  Wahrheit  völliger  Quatsch  ist.  Wir  waren

Die  wirkliche  Geschichte  war  tatsächlich  verloren,  also  konnten  sie  Lüge  um  Lüge  des  historischen  

Betrugs  hinzufügen.  Sie  mussten  diesen  Zeitraum  von  1000  Jahren  kurz  vor  1000  n.  Chr.  basierend  auf  

ihrem  konzipierten  Kalender  verbergen,  und  der  Grund  dafür  ist,  dass  das  Datierungssystem  und  der  

Kalender  alle  falsch  sind.  Es  gibt  kein  AD  oder  BC,  das  alles  wurde  erfunden.

Deshalb  sagte  Salomo  einmal:  „Es  gibt  nichts  Neues  unter  der  Sonne“.  Und  natürlich  würde  er  

das  sagen,  weil  er  Teil  der  systematischen  Lüge  war.  Das  liegt  daran,  dass  es  sich  um  eine  betrügerische  

Wiederholung  genau  derselben  Ereignisse  handelt,  die  so  verändert  wurden,  dass  sie  als  unterschiedliche  

historische  Daten  erscheinen,  sodass  sie  weiter  in  die  Vergangenheit  zurückversetzt  werden  könnten.
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Deshalb  erfanden  sie  eine  Zeit  namens  Dunkles  Zeitalter  und  taten  dann  so,  als  hätten  sie  die  

verlorenen  Daten  entdeckt,  und  dann  erfanden  sie  vollständig  die  klassische  Ära,  wobei  die  meisten  

dieser  Ereignisse  in  unserer  gesamten  Geschichte  zwischen  1000  n.  Chr.  und  dem  neuen  zukünftigen  

Jahrtausend  stattfanden.

Haben  Sie  sich  jemals  gefragt,  warum  es  in  der  Bibel  Geschichten  gibt,  die  seit  Hunderten  von  

Jahren  dieselben  zu  sein  scheinen,  von  verschiedenen  Menschen,  zu  verschiedenen  Zeiten,  aber  die  

Geschichten  scheinen  alle  gleich  zu  sein?  Das  liegt  daran,  dass  sie  alle  gleich  sind,  nur  verdoppelte  

Ereignisse,  die  als  Allegorien  geschrieben  sind.

Das  dunkle  Zeitalter  wurde  erfunden,  um  die  Fakten  der  Zeitschleife  zu  verbergen.  In  gewisser  

Weise  war  es  wahr;  Die  alten  Informationen  gingen  verloren,  aber  die  Informationen,  die  sie  abgerufen  

haben,  waren  nicht  die  richtigen  Daten.  Es  war  nicht  die  verlorene  alte  Bibliothek  unserer  Geschichte.  

Das  dunkle  Zeitalter,  wie  sie  es  nennen,  war  einfach  die  erste  Hälfte  der  Fische,  die  letzte

Sogar  innerhalb  der  ägyptischen  Ära  hatten  sie  angeblich  viele  Dynastien,  bevor  sie  erobert  

wurden,  bis  zu  dreißig,  glaube  ich,  aber  die  meisten  von  ihnen  waren  einfach  runderneuerte  Geschichten  

über  genau  dieselben  Ereignisse,  Zeiten,  Orte  und  Menschen.

1080  Jahre.
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Beachten  Sie,  wie  seltsam  Wissenschaft  und  Religion  sind,  wenn  es  um  unsere  

Geschichte  geht.  Sie  scheinen  sich  über  alles  einig  zu  sein,  außer  über  den  Ursprung  aller  

Dinge.  Ich  schätze,  sie  müssen  es  gut  aussehen  lassen.

Denken  Sie  jetzt  daran,  dass  die  Trennung  von  BC  und  AD  diese  Wahrheit  enthüllen  

würde,  wenn  die  Menschen  wüssten,  wann  diese  Trennung  stattfand.  Uns  wurde  gesagt,  dass  

es  eingeführt  wurde,  um  die  klassische  Ära  bis  zur  Geburt  Christi  zu  trennen,  und  danach  

wurde  es  ein  neues  System,  das  um  1  n.  Chr.  Von  1  v.  Chr.  Beginnt.

Aber  auch  ein  blinder,  taubstummer  Mönch  kennt  die  Zeit  zwischen  dem  1

betrogen.  Wir  sind  diejenigen,  die  im  dunklen  Zeitalter  „des“  tausendjährigen  Jahrtausends  

leben,  das  in  einer  Schleife  steckt.  Dies  ist  das  wahre  tausendjährige  dunkle  Zeitalter.

Wenn  man  darüber  nachdenkt,  ist  es  so  lächerlich  zu  glauben,  dass  die  Leute  in  ihren  

Jahren  rückwärts  gezählt  haben.  Und  als  1AD  begann,  fingen  sie  wieder  an,  aufwärts  zu  

zählen.  Natürlich  glaubt  das  kein  echter  Wissenschaftler,  aber  sie  handeln  so,  wie  sie  es  tun.

Einige  glauben  sogar,  dass  es  „vor  Christus“  darstellt.

Der  Chief  fuhr  unerschrocken  fort…  „Allerdings  zu  glauben,  dass  diese  Dating-Divisionen  

echte  Kalenderereignisse  waren,  ist  so  dumm,  dass  fünfzig  hirntote  Mutanten  nötig  wären,  um  

es  jemals  zu  akzeptieren.  Aber  das  ist  es,  was  sie  uns  ins  Gesicht  geworfen  haben,  damit  sie  

unsere  Gedanken  von  der  Zeitschleifen-Agenda  ablenken  können.

Daher  haben  wir  AD,  was  Anno  Domini  bedeutet,  was  lateinisch  für  das  Jahr  unseres  

Herrn  ist,  oft  als  CE  oder  Common  Era  bezeichnet,  was  zeitgemäßer  für  unsere  Zeit  bedeutet.  

Und  dann  haben  wir  BC,  was  von  BCE  oder  Before  the  Common  era  kommt,  was  nicht  so  

zeitgenössisch  und  sogar  alt  ist.

Da  musste  sogar  ich  lachen.  „Das  ist  gut,  Chief.“

Jahrhundert  und  das  10.  Jahrhundert  ist  sicherlich  nicht  zeitgemäß  mit  denen  in  der  Zukunft,  

tausend  Jahre  später.  Aber  es  ist  zeitgemäß,  wenn  man  dieselben  Daten  verwendet,  die  aus  
der  Zukunft  stammen.“
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Seltsam  ist  jedoch,  dass  Petrarca  eintausend  Jahre  später,  der  geheime  Bücher  über  seine  Geständnisse  

schrieb,  dasselbe  mit  Augustinus  geschah,  wo  er  über  seine  Geständnisse  schrieb.

All  dies  beweist,  dass  diese  BC-  und  AD-Änderungen  viel  später  stattfanden  als  die  eigentlichen  

Ereignisse.  Niemand  in  540  v.  Chr.  hätte  irgendetwas  auf  540  v.  Chr.  datiert,  es  ist  nicht  logisch  und  

niemand  mit  wirklicher  Intelligenz  würde  es  glauben.

Und  danach  wurde  die  BC-  und  AD-Formel  von  den  Jesuiten  der  Vergangenheit  hinzugefügt.

Dies  alles  wurde  von  der  Kirche  erstellt,  es  wurden  keine  neuen  Informationen  erfasst

Und  interessanterweise  hieß  Augustinus  Vater  Petricius.  Es  ist  nicht  so  schwer  zu  erkennen,  wo  

Petricius  ein  Pseudonym  oder  ein  Pseudonym  sein  könnte,  das  er  beim  Schreiben  benutzte,  um  seine  

Identität  zu  verbergen,  als  Petrarca.

Interessanterweise  schrieb  Petrarca  über  ein  Gespräch,  das  er  vor  über  tausend  Jahren  mit  

Augustinus  geführt  hatte.  Er  nannte  es  sein  Secretum  oder  sein  „geheimes  Buch“.

Oder  war  er  es?

Und  lassen  Sie  mich  nicht  einmal  mit  Plutarch  anfangen,  einer  anderen  fiktiven  Figur,  die  nach  

der  Zeitschleife  geschaffen  wurde;  wurde  aber  in  das  klassische  Zeitalter  zurückversetzt,  und  durch  ihn  

erhalten  wir  den  größten  Teil  unserer  alten  Datierung.  Und  sein  berühmtes  Werk  hieß…  Parallele  Leben.  

Wie  schlau!

in  den  verlorenen  dunklen  Zeitaltern,  wie  uns  gesagt  wurde,  noch  im  klassischen  Zeitalter;  Der  AD-BC-

Fahrplan  wurde  nach  Beginn  der  Zeitschleife  geändert.

Das  ist  ein  ziemlicher  Trick.  Wie  unterhielt  er  sich  mit  Augustinus  von  Rom?  Nun,  Petrarca  

stammte  im  14.  Jahrhundert  aus  Italien.  Und  Augustinus  stammte  im  4.  Jahrhundert  aus  Rom.  Wieder  

dachten  die  meisten,  dass  er  dieses  Gespräch  nur  erfand.

Hmm…  weitere  tausend  Jahre  Trennung,  wie  praktisch.
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Papst  Gregor,  von  dem  die  meisten  glauben,  dass  unser  Kalender  darauf  basierte,  lebte  nicht  im  

Jahr  600  n.  Chr.  des  sogenannten  Dunklen  Zeitalters,  er  lebte  höchstwahrscheinlich  im  17.  Jahrhundert.
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Die  Mönche  haben  mit  der  Kraft  der  Religion  die  Ordnung  der  Alten  Welt  und  ihre  Zeiten,  

Daten  und  Jahreszeiten  etabliert  und  aufrechterhalten.  Sie  führen  die  Bücher;  Sie  halten  an  den  

Beweisen  dessen  fest,  was  vor  sich  geht.  Und  schließlich  wird  es  mit  der  Zeit  zu  einer  universellen  

Akzeptanz  und  Überzeugung.

Kalender.  Nur  diejenigen  wie  mein  Volk  oder  einige  religiöse  Gruppen  können  ein  Dating-System  

um  ihre  persönlichen  Überzeugungen  herum  strukturieren.  Doch  keiner  von  ihnen  passt  zusammen,  

und  jetzt  wissen  Sie  warum.

Wie  können  wir  Menschen  vertrauen,  die  behaupten,  alle  verlorenen  Daten  gefunden  zu  

haben,  die  auch  als  Betrüger  und  Scharlatane  bekannt  sind,  die  gefälschte  Gespräche  mit  Menschen  

führen,  die  angeblich  schon  lange  gestorben  sind?  Jeder,  der  heute  mit  korrekten  verlorenen  Daten  

aufwartet,  gilt  als  Spinner  oder  Verschwörungstheoretiker.  Sie  wollen  nicht,  dass  Sie  wissen,  dass  

das  Spiel  im  Spiel  ist.

Ohne  ein  Bildungsprogramm  wie  zu  Beginn  der  Zeitschleife  vergessen  die  Menschen  früher  

oder  später.  Und  Jahre,  Zeiten  und  Daten  bedeuten  nichts  mehr,  und  Mundpropaganda  geht  in  der  

Lüge  so  gut  wie  verloren.  Beim  Pflanzen  und  Ernten  kommt  es  nur  auf  die  Jahreszeiten  an.  Der  

Frühling  ist  der  Aussaatteil  der

Um  dieses  Rätsel  nun  zu  analysieren,  wurde  festgestellt,  dass  Petricius  371  n.  Chr.  starb  und  

Petrarca  1374  n.  Chr.  starb,  wieder  eine  tausendjährige  Trennung,  plus  oder  minus.  Ist  es  wirklich  

so  abwegig  zu  glauben,  dass  Petrarca  der  Vater  von  Augustinus  war,  bekannt  als  Petricius,  und  

dass  er  deshalb  Gespräche  mit  Augustinus  geführt  hat?  Ich  überlasse  es  Ihnen,  darüber  

nachzudenken.

Jahr  und  der  Herbst  ist  das  Erwachen  oder  die  Ernte.  Das  ist  alles,  was  zum  Überleben  zählt.

Was  vor  dem  10.  Jahrhundert  kam ,  ist  so  gut  wie  verloren.  Es  sind  nur  sehr  wenige  

Informationen  erhalten  geblieben,  und  die,  die  überlebt  haben,  wurden  alle  beschädigt  und  

manipuliert,  um  sicherzustellen,  dass  sie  in  die  Chronologie  des  neuen  Paradigmas  passen.

Es  gibt  keine  göttliche  Struktur,  wie  man  einen  Kalender  für  ein  Datierungssystem  

zusammenstellt,  die  über  das  hinausgeht,  was  die  Sterne  offenbaren;  dh  der  eigentliche  programmierte  Betrieb
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Sie  werden  ihrerseits  unsere  Geschichte  ans  Licht  bringen,  ob  wahr  oder  falsch,  

und  dann  die  Ordnung  aufstellen.  Und  ihre  geheimen  Stämme  oder  geheimen  Kabalen  

etablieren  die  neue  Erziehung.  Früher  oder  später  sind  alle  auf  der  gleichen  Seite,  obwohl  

es  die  falsche  Seite  ist.

manches  sogar  etwas  später.  Nichts  ist  von  der  ursprünglichen  Erde,  alles  ist  während  

der  Zeitschleife.  Das  meiste,  was  Sie  glauben,  ist  einfach  nicht  wahr.
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Fast  alles,  woran  die  Menschen  Ihrer  Zeit  glauben,  dh  Geschichte,  Wissenschaft,  

Kunst  usw.,  wurde  während  des  10.  bis  19.  Jahrhunderts  geschaffen  und  offensichtlich,

Alles  kam  von  der  Kraft  der  Hand,  die  Weltordnung  genannt  wird,  von  dem,  was  

die  Zeitschleife  oder  das  tausendjährige,  ewige,  ewige  Königreich  auf  der  Erde  genannt  

wurde.
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(14)  Das  Erwachen  der  Seele

Danach  machten  wir  eine  kleine  Pause  und  bekamen  etwas  zu  essen  und  zu  trinken.

„Wenn  das  Wissen,  das  wir  jetzt  haben,  eine  überlieferte  Lüge  ist,  was  hat  dann  

jemand  wirkliches  Wissen,  selbst  in  den  letzten  Tagen?  Sie  haben  mir  gesagt,  dass  wir  im  

größten  Informationszeitalter  aller  Zeiten  leben,  aber  wenn  die  Informationen  alle  falsch  sind,  

was  haben  wir  dann  wirklich?“

Der  Chief  sagte  mir,  Essen  und  Trinken  sollten  ein  Vergnügen  und  kein  Fluch  sein.

Zwölfter  Tag  –  Die  Trennung

„Nun,  das  ist  eine  perfekte  Frage,  und  die  Antwort  muss  herauskommen,  und  eine,  die  

Sie  wirklich  verstehen  müssen.  Wenn  sich  das  Wissen  beschleunigt,

Obwohl  es  für  die  Seele  nicht  notwendig  ist,  ist  es  eine  Zeit  des  Vergnügens  und  des  

Genusses  sowie  der  Kommunikation  mit  Gleichgesinnten.

etwas  passiert  in  deiner  Seele.  Tief  in  dir  findet  ein  Übergang  statt,  da  immer  mehr  Wissen  

gegeben  wird  und  mehr  gewünscht  wird.  Was  dies  bewirkt,  ist  das  Erwachen  der  Seele  

auszulösen.

"Darf  ich  Ihnen  noch  eine  Frage  stellen?"

Wir  kehrten  dann  in  unseren  Kreis  zurück,  ich  war  immer  in  meditativen  Gedanken,  ich  

wollte  nicht  den  Prozess  verlieren,  all  dies  zu  verarbeiten  und  alles  aufzuschreiben.  Ich  habe  

mir  dann  ein  paar  neue  Fragen  überlegt.

Es  ist  Trauer,  der  Chief  sagte  mir,  ich  solle  weiterlesen,  was  ich  in  meinen  Notizblock  

geschrieben  habe.  Er  sagte,  die  ständige  Aufnahme  des  Materials  werde  es  in  meiner  Seele  

verinnerlichen.

Nicht  das  Wissen  per  se  ist  wichtig,  sondern  das  Erwachen  der  Seele,  damit  sie  neue  

Dinge  aufnehmen  kann.  Denken  Sie  daran,  dass  ich  es  Ihnen  dort  gesagt  habe

„Natürlich  zögern  Sie  bitte  nicht,  jederzeit  einzubrechen.“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Sie  wissen,  dass  die  Welt  untergeht,  sie  wissen  auch,  dass  sie  als  der  sprichwörtliche  

Vogel  Phönix  wieder  aus  der  Asche  auferstehen  wird.  Wenn  die  Herrscher  eine  amoralische  

Denkweise  erzwingen  können,  wissen  sie,  dass  die  wahren  Menschen  niemals  von  innen  heraus  

erfahren  werden,  wer  ihre  göttliche  Abstammung  ist,  weil  sie  sich  mit  der  äußeren  Welt  der  Lüste  
des  Fleisches  verwöhnen.

sind  Energiewirbelzentren  auf  der  Erde,  die  eine  holografische  Aufzeichnung  von  allem  führen,  

was  sich  jemals  auf  dieser  Welt  ereignet  hat?“

Was  nun  interessant  ist,  ist,  dass  deine  Seele  nicht  nur  dieses  Feld  anzapft,  sondern  sogar  

noch  höhere  Wissensgebiete,  sogar  die  übernatürlichen  oder  spirituellen  Welten.  Wenn  die  Seele  

aktiviert  wird,  kann  sie  dann  alles  Wissen  aus  sich  selbst  abrufen,  und  man  muss  sich  nicht  einmal  

auf  äußere  Informationen  oder  externes  Wissen  verlassen.

"Ja!"

Wenn  sich  die  Menschen  von  allem  Guten  und  Wahren  trennen,  tappen  sie  in  die  Falle,  zu  

glauben,  dass  alle  wichtig  sind  und  niemand  zählt.  Ich  möchte,  dass  Sie  darüber  nachdenken.  

Jeder  zählt  und  keiner  zählt.  Es  ist  eine  Auflösung  von

Die  Seele  wird  aktiviert,  wenn  sie  erkennt,  dass  sie  mehr  als  Fleisch  ist

was  ihnen  gesagt  wurde.  Bis  die  Seele  dies  begreift,  wird  die  Person  getäuscht  und  erhält  ein  

begrenztes  Bewusstsein.
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„Nun,  das  sind  physische  Zentren,  die  Technologie  verwenden,  um  die  Energie  anzuzapfen

und  Blut  und  dass  sie  in  sich  alles  vergangene,  gegenwärtige  und  sogar  zukünftige  Wissen  tragen.  
Diese  Aktivierung  tritt  auf,  wenn  die  Seele  erkennt,  dass  es  mehr  als  gibt

Die  Kontrolleure  der  Welt  sind  sich  dessen  bewusst,  was  in  eurer  Zeit  passieren  wird,  und  

sie  nutzen  es  zu  ihrem  eigenen  Vorteil,  indem  sie  die  Massen  in  Dummheit  unter  Drogen  setzen  

und  niemals  in  der  Lage  sind,  die  Quelle  aller  Wahrheit  von  innen  heraus  zu  begreifen.

Felder,  die  die  Informationen  tragen.  Lassen  Sie  mich  genauer  sein,  sie  sind  riesige  Rechenzentren,  

die  in  die  Programmierung  dieser  Illusion  eingebunden  sind.
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der  Verstand.  Wenn  Menschen  anfangen,  Unmoral  zuzulassen,  haben  sie  jetzt  keine  wirkliche  
Charakterdefinition.

Alles,  was  unmoralisch  ist,  wird  akzeptiert  und  alles,  was  moralisch  ist,  wird  abgelehnt.  

Wieder  alles  Teil  des  Plans,  Seelen  zu  verwirren.  Die  Menschen  glauben,  dass  sie  sich  von  den  

Kontrollen  befreien.  Sie  ziehen  jedoch  das  Joch  auf  dem  Nacken  der  Menschheit  fester,  und  

viele  werden  wieder  in  ein  tieferes  Gefängnis  ihres  Verstandes  gezogen!  Unmoral  ist  nicht  

Freiheit,  sie  ist  die  Geheimwaffe,  um  Wissen  auf  der  Schaltkreisebene  des  holografischen  

Geistes  und  Körpers  zu  zerstören.“

Egal,  ob  es  für  die  Bevölkerung  insgesamt  oder  sogar  für  den  eigenen  Charakter  

destruktiv  ist,  sie  wollen  nicht,  dass  es  dich  interessiert.  Aber  wenn  es  um  die  Messingnägel  

geht,  zählt  niemand,  es  spielt  keine  Rolle,  was  Sie  denken  oder  glauben,  es  wurde  alles  darauf  

ausgerichtet,  das  Spielfeld  zu  manipulieren,  um  Sie  verblüfft  zu  halten.

So  werden  die  Menschen  bereits  auf  das  Gemetzel  vorbereitet,  indem  sie  darauf  

konditioniert  werden,  alles  zu  akzeptieren,  was  irrig  ist.  Wissen  ist  keine  Tatsache,  weil  jemand  

anderes  sagt,  dass  es  richtig  oder  falsch  ist,  es  ist  richtig  oder  falsch,  weil  das  Herz  und  die  

Seele  den  Unterschied  bereits  kennen,  von  einem  inneren  Standpunkt  aus.  Sie  lassen  sich  also  

absichtlich  täuschen,  um  ihren  eigenen  fehlerhaften  Wünschen  zu  dienen.

Die  Generation,  in  der  Sie  leben,  vertraut  nicht  mehr  dem  Herzen,  sondern  ernährt  sich  

vom  Verstand,  der  mit  Emotionen  verbunden  ist.  Wenn  es  das  Herz  umgeht,  werden  die  

Menschen  im  Geist  krank  und  können  nicht  länger  als  Zivilisation  funktionieren,  und  damit  sie

„Ich  bestimme  es  nicht,  die  Seele  ist  auf  das  Moralische  programmiert  und  der  Körper  auf  

das  Unmoralische,  wo  stehst  du  zwischen  beidem.  Eine  wahre  Seele  wird  den  Unterschied  

erkennen,  eine  falsche  Wesenheit  wird  sich  nicht  darum  kümmern.

Sie  sagen,  dass  Menschen  wichtig  sind  und  ihre  persönlichen  Launen  wichtig  sind  und  

jeder  ihnen  erlauben  sollte,  so  zu  sein,  wie  sie  sind,  Sie  kennen  das  alte  Sprichwort,  lieben  Sie  

sie,  wie  sie  sind.

„Chief,  was  ist  Ihrer  Meinung  nach  moralisch  oder  unmoralisch?“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel
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Ich  dachte  über  jedes  Wort  nach,  was  der  Chief  sagte,  ich  konnte  es  vor  meinem  

inneren  Auge  sehen,  denn  die  Welt  schien  tatsächlich  auf  den  großen  Trick  hereinzufallen.  Es  

herrscht  ein  großer  Mangel  an  Respekt  vor  den  Älteren,  Kinder  sind  in  ihrer  Vorstellungskraft  

pervers  geworden.  Menschen  überall  haben  keine  moralische  Grundlage  mehr,  und  die  Welt  

bricht  tatsächlich  zusammen.  Gier  und  Geiz  beherrschen  die  Herzen,  und  die  Menschen  
interessieren  sich  mehr  für  die  Lüge  als  für  die  Wahrheit.

Wir  sehen  die  Früchte  dieser  Welt,  das  ist  offensichtlich.  Und  daher  scheint  das  

Ergebnis  auch  offensichtlich.  Nach  einer  weltweiten  Katastrophe  macht  es  nur  Sinn,  dass  die  

Menschen  in  der  Zeit  zurückfallen  in  die  alte  Ordnung  der  Dinge,  wo  es  eine  Religion,  einen  

Weg,  eine  Dynamik  gibt,  die  wieder  die  ganze  Welt  regiert,  wenn  auch  wie  zuvor  in  

verschiedenen  Kulturen  und  Länder,  die  alle  verführt  werden,  dieselbe  Lüge  zu  glauben.

wird  helfen,  sich  selbst  zu  zerstören.  Die  Regierenden  lassen  es  zu,  weil  sie  das  Ergebnis  

kennen.  Wenn  Sie  dieser  Richtung  folgen,  werden  Sie  in  ihren  Lügen  und  Täuschungen  

begraben.“
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die  Erkenntnis,  dass  man  sich  befreien  muss.“

Ich  begann  mich  zu  fragen,  ob  das  Gespräch  ernster  werden  würde.  Ich  konnte  nicht  begreifen,  

wie  es  möglich  war,  dem  bereits  Gesagten  noch  etwas  hinzuzufügen.  Aber  ich  saß  ruhig  da  und  wartete  

darauf,  dass  der  Chief  sprach.

Tag  dreizehn  –  Geheimnis  der  Dimensionen

aus  der  hebräischen,  aramäischen  und  sumerischen  Sprache  wird  es  als  Lord  God  'ALI-EN'  definiert.

Zugegeben,  es  gibt  diejenigen,  die  sehen,  dass  mit  dieser  Welt  tatsächlich  etwas  nicht  stimmt,  aber  

nur  die  wenigsten  passen  sich  jemals  wirklich  einer  tiefgreifenden  Betrachtungsweise  an

(15)  Mehrdimensionales  Bewusstsein

Ändern  Sie  zuerst  das  Wort  Gott  in  Alien.  Beachten  Sie,  dass  das  Wort  Alien  kommt

„Chief,  warum  ist  es  so  einfach,  die  Leute  zu  manipulieren,  warum  können  sie  nicht  verstehen,  dass  

sie  in  einer  Zeitschleife  stecken?  Man  würde  meinen,  unter  den  Milliarden  von  Menschen  würden  sich  nicht  

wenige  einig  sein,  dass  hier  etwas  ganz  und  gar  nicht  stimmt.  Aber  nein,  es  scheint  sich  nicht  zum  

Massenbewusstsein  zu  entwickeln.  Die  Leute  akzeptieren  die  Dinge  einfach  als  normal.

„Es  ist  jetzt  an  der  Zeit,  dass  ich  das  Geheimnis  dieser  Operation  enthülle  und  wie  es  kommt,  dass  

Sol  Malum  unter  seiner  vielfarbigen  Flagge  die  Menschen  auf  der  ganzen  Welt  immer  wieder  täuscht.

Der  Chief  dachte  eine  Weile  über  meine  Gedanken  zu  diesem  Thema  nach,  als  er  dieses  sehr  

scharfe  Getränk  zubereitete,  er  nannte  es  das  Ayahuasca  der  Wahrheit,  und  dass  er  es  später  mit  mir  

teilen  würde.  Er  sah  zu  seinen  Stammesgenossen  und  bat  sie  zu  gehen.

Der  Chief  ist  heute  Nacht  zurückgekehrt,  um  eine  wichtige  letzte  Angelegenheit  zu  besprechen,  

und  das  hat  uns  in  eine  Richtung  geführt,  der  die  meisten  niemals  folgen  wollten.  Ich  wusste,  dass  es  dem  

Chief  unangenehm  war,  diese  nächste  Geschichte  zu  enthüllen,  aber  es  musste  getan  werden,  wir  mussten  

die  Wahrheit  erfahren.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

„In  der  Tat  tun  sie  das  nicht,  und  deshalb  ist  es  wichtig,  dass  ich  den  schwierigsten  Teil  dieser  

Botschaft  erkläre,  es  wird  nicht  leicht  zu  akzeptieren  sein,  und  tatsächlich  könnte  es  unmöglich  sein,  sich  

darum  zu  kümmern.  Viele  sind  aufgrund  dieses  einen  Schlüsselpunktes  des  Wissens  nicht  zu  ihrem  

Erwachen  gekommen.“

Diese  Potentaten  sind  Aliens  aus  anderen  Dimensionen  und  sie  sind  keine  Menschen,  aber  sie  

können  auch  in  den  gleichen  Körpern  aus  Fleisch  und  Blut  leben  wie  Sie  und  ich  durch  die  Simulation.

„Ja,  das  habe  ich  mich  vorher  gefragt,  als  ich  über  die  Wiedereingliederung  in  Körper  sprach,  Sie  

haben  gesagt,  dass  wir  alle  viele  Male  inkarnieren,  also  wie  können  Milliarden  von  Menschen  in  den  

letzten  tausend  Jahren  wiederholt  inkarnieren,  die  Zahlen  gehen  einfach  nicht  zusammen  hoch?"

Seite  |  127

Erfahrungen?  Jetzt  behaupten  einige  erstaunliche  Dinge,  während  sie  offenbaren,  dass  sie  zuvor  gelebt  

haben,  und  einige  haben  erstaunliche  Dinge  im  Jenseits  erlebt.

In  der  Bibel  wird  offenbart,  dass  es  das  gibt,  was  „Allerhöchster  Gott“  genannt  wird,  aber  

seltsamerweise  kommt  es  vom  hebräischen  Wort  „Elyon“,  oder  ausgesprochen  ALE-EE  ON.

Offensichtlich  würden  die  Milliarden,  die  umkommen,  niemals  sofort  zurückkehren  können,  da  es  

nicht  genügend  Körper  gibt,  um  sie  in  der  Zeitschleife  zu  bewältigen,  wie  wir  bereits  besprochen  haben.“

„Haben  Sie  schon  einmal  von  Rückführungen  in  vergangene  Leben  oder  auch  Nahtod  gehört

Das  mag  für  Sie  schwer  zu  verstehen  sein,  aber  es  ist  wahr.  Ich  habe  meine  Freunde  gebeten  zu  

gehen,  weil  ich  deine  volle  Aufmerksamkeit  wollte.  Wenn  die  Erde  ihre  Kleider  abwirft  und  Milliarden  in  

den  Tod  stürzen.  Die  Kleidungsstücke  sind  einfach  Hüllen.  Das,  was  den  Körper  antreibt,  ist  eine  

elektrische  Energiekraft,  die  entweder  innerhalb  programmiert  ist  oder  aus  einer  anderen  Quelle  wirkt.

Der  Chief  holte  tief  Luft  und  er  war  offensichtlich  besorgt,  als  das

ein  zweifelnder  Ausdruck  kam  über  sein  Gesicht  und  dann  begann  er  wieder  zu  sprechen.
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30  kurze  Jahre?“

„Warum  ist  das  Chef?“

„Ja,  in  der  Tat,  es  verdoppelt  sich  fast.  Das  ist  unhaltbar,  aber  die  Herrscher  kümmern  

sich  nicht  darum,  weil  sie  das  Massenwachstum  fördern,  indem  sie  die  sexuelle  Freiheit  als  

eine  der  amoralischen  Einstellungen  nutzen,  was  zum  Massentod  führen  wird,  von  dem  sie  

diese  Energie  des  Todes  wie  Vampire  bei  einem  Blutfest  essen.

„Da  nicht  jeder  über  den  Körper  hinausblicken  kann,  möchte  ich  versuchen,  Ihnen  beim  

Verständnis  zu  helfen.  Wenn  Sie  in  Ihrer  Zeit  auf  das  Meer  der  Menschheit  blicken  und  fünf  

Milliarden  Menschen  zählen,  müssen  Sie  verstehen,  dass  Körper  nicht  wiedergeboren  werden,  

nur  Seelen  oder  geistige  Essenzen.  Die  große  Anzahl  humanoider  Körper  ist  bedeutungslos.

Der  Geist  hat  auch  den  Lichtbogen,  der  die  Zellen  jede  Sekunde  auslöst,  Tick  Tack.  

Dies  ist  die  elektrische  Kraft,  die  auf  Ihrer  DNA  basiert  und  alle  Zellen  im  Körper  dazu  

veranlasst,  entsprechend  zu  reagieren,  basierend  auf  den  holografischen  Lichtwellen.  Der  

Körper  ist  mit  der  Zeitmaschine  ausgerichtet.  Wenn  die  Erde  aufhörte  zu  ticken,  würde  der  

Körper,  den  du  trägst,  aufhören  zu  existieren;  Puh,  verschwinde!

Das  erste  und  am  schwierigsten  zu  verstehende  ist,  dass  der  Körper  eine  

Energiemaschine  ist.  Es  ist  vollständig,  es  hat  seinen  eigenen  Verstand  und  es  hat  sein  

eigenes  Gehör  und  seine  eigene  Sicht.  Es  kann  lernen,  es  kann  wachsen  und  es  kann  unter  

anderen  existieren,  ohne  dass  irgendjemand  jemals  merkt,  dass  es  ein  Problem  gibt.  Bis  die  

Welt  zu  ihrem  Übergang  kommt,  wird  es  fast  acht  Milliarden  Körper  geben.“

Andere  behaupten  jedoch,  sie  hätten  nichts  gesehen,  es  sei  nur  völlige  Schwärze.

Auch  die  innere  Uhr  der  Erde  ist  Teil  deiner  Hülle.  Denken  Sie  daran,  wie  ich  Ihnen  

gesagt  habe,  dass  alle  Zeiten  gleichzeitig  auftreten.  Dass  wir  die  sind

„Mein  Gott,  drei  Milliarden  mehr  Menschen  und  es  wächst  so  schnell  in  etwas  mehr

Warum  also  haben  einige  diese  Erfahrungen  von  Zeiten  und  Orten  jenseits  des  Lebens,  und  

andere  erleben  nichts?“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Nun  hör  genau  zu,  die  Welt,  in  der  du  gerade  sitzt,  hat  nicht  die  gleiche  Dimension  wie  

die  Welt,  die  du  verlassen  hast.  Wenn  meine  Zeit  genau  zur  gleichen  Zeit  eintritt  wie  Ihre  Zeit,  

dann  befinden  wir  uns  nicht  mehr  in  derselben  Dimension.“

ist  immer  noch  da,  nur  deine  Seele  ist  in  einen  anderen  Teil  des  Flusses  gezogen.  Und  so  wird  

man  wieder  durch  die  Zeit  zurückversetzt.

„Was  trennt  uns  beide?“

"Was!  Wie  ist  das  möglich?"

"Ich  schätze,  es  ist  Zeit?"

Die  Beobachter,  die  dieses  Reich  kontrollieren,  stehen  also  außerhalb  der  Zeit,  sie  

können  dann  über  die  Programmierung  einen  Seelenverstand  nehmen  und  ihn  überall  und  

jederzeit  einfügen.  Sie  entscheiden  sich  jedoch  normalerweise  dafür,  die  Seele  gemäß  der  

Zeitmatrix  der  Erde  einzufügen.  Auf  diese  Weise  bleibt  jede  Seele  in  ihrer  Kontrolle  ausgeglichen.
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„Nun,  fragen  Sie  sich  zu  Ihrer  Zeit,  existiere  ich?“

Als  Beispiel,  Sie  sterben  1895  und  werden  dann  1916  wieder  eingesetzt.

dieses  Manöver  durch  die  Zeit.  Die  Zeit  selbst  bewegt  sich  per  se  nicht  wirklich,  sie  ist  eher  wie  

ein  fließender  Fluss.

„Nein,  ich  denke  nicht.“

Sie  fügen  dich  nicht  wieder  in  eine  bestimmte  Zeit  ein,  sie  versuchen,  linear  zu  bleiben,  auf  

diese  Weise  fühlt  sich  die  Seele  an,  als  würde  sie  durch  die  lineare  Zeit  leben.  Wenn  Sie  zu  

irgendeinem  Zeitpunkt  willkürlich  Seelen  einfügten,  dann  könnte  die  Seele  erwachen.  Die  

einzige  Zeit,  in  der  sich  dies  ändert,  wird  während  der  Zeitschleife  sein,  aber  da  jede  Seele  

dieselbe  Änderung  durchmacht,  erwachen  sie  normalerweise  nicht.

Es  scheint  sich  jede  Sekunde  zu  bewegen,  aber  wenn  Sie  aus  dem  Fluss  springen,  

können  Sie  von  der  Seite  des  Ufers  aus  zu  einem  beliebigen  Zeitpunkt  gehen  und  zurück  ins  

Wasser  gehen  und  jede  gewünschte  Zeit  besuchen,  und  zwar  im  selben  Moment  des  Flusses  vorbei  an
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Vielleicht  ist  die  Hand  in  einer  anderen  Position,  vielleicht  die  Arme  oder  Beine?  Vielleicht  ändert  sich  

der  Gesichtsausdruck?  Jedes  Stück  Papier  im  Notizblock  ist  eine  einzelne  Dimension.

Haben  Sie  jemals  einen  Notizblock  genommen  und  Bilder  hineingezeichnet,  die  alle  gleich,  aber  

leicht  unterschiedlich  sind?  Nehmen  wir  an,  es  ist  ein  Bild  einer  sich  bewegenden  Person.

„Na  bitte,  das  war  nicht  schwer,  oder?  Und  doch  sprichst  du  zu  mir,  weil  ich  in  einer  anderen  

Dimension  existiere,  die  einst  Teil  des  Flusses  der  Zeit  war.  Und  doch  bin  ich  immer  noch  hier,  gerade  

jetzt,  und  spreche  zu  Ihnen,  als  ob  wir  Zeitgenossen  wären,  denn  in  Wahrheit  sind  wir  es.

Wenn  Sie  jetzt  den  ganzen  Notizblock  nehmen  und  anfangen,  schnell  durch  die  Bilder  zu  

blättern,  werden  Sie  eine  Bewegung  sehen,  als  ob  die  Figur  oder  das  Ding,  das  Sie  gezeichnet  haben,  

zum  Leben  erwacht  ist.  Jedes  Bild  hat  seine  eigene  Dimension,  aber  wenn  man  es  durchblättert,  

erscheint  es  wie  ein  bewegtes  Bild  der  Bewegung  durch  die  Zeit.

Denken  Sie  daran,  ich  sagte,  dass  die  Erde  eine  Zeitmaschine  ist.  Es  kann  die  Zeit  durchqueren.

„Aber  wie  gesagt,  ‚Zeit‘  ist  nicht  real,  es  ist  eine  Illusion,  also  was  trennt  uns?“

Daher  ist  von  meiner  Zeit  bis  zu  deiner  Zeit  ein  langer  Film,  und  mit  jedem  sich  materialisierenden  

Ereignis  wurden  neue  Pixel/Dimensionen  hinzugefügt,  um  die  Bewegung  zu  vervollständigen.  Das  

Gesamtbild  ist  eine  einzige  und  vollständige  Zusammenstellung  von  Ereignissen,

Allerdings  bringt  jedes  einzelne  Ereignis,  das  eintritt,  eine  neue  Dimension  mit  sich.  Versuchen  Sie,  es  

wie  ein  Foto  zu  betrachten,  da  alle  Bilder  einfach  Pixel  sind.  Winzige  kleine  quadratische  Pixel,  die  alle  

zusammengefügt  werden,  um  Ihnen  ein  Bild  zu  geben.

Ich  habe  lange  und  angestrengt  nachgedacht  …  „Ich  denke,  dann  sind  wir  nicht  in  der  gleichen  

Dimension,  da  die  Zeit  nicht  real  ist.“

Betrachten  Sie  nun  einen  Film.  Dies  ist,  wenn  Bewegung  hinzugefügt  und  erkannt  wird.  Damit  

ein  Bild  Bewegung  zulässt,  müssen  neue  Pixel  hinzugefügt  werden.  Jedes  neue  Pixel  ist  eine  neue  

Zeitdimension.  Wenn  Sie  zusehen  würden,  wie  es  sehr  langsam  vor  sich  geht,  würden  die  Pixel  direkt  

vor  Ihren  Augen  erzeugt  werden,  eines  nach  dem  anderen.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel
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„Nicht  nur  die  Zukunft,  sondern  auch  die  Vergangenheit,  es  ist  viele  Male  passiert  und  passiert  immer  

noch,  da  die  Herrscher  ständig  die  Szenen  im  Film  ändern,  wenn  sie  die  Gelegenheit  bekommen,  ihre  

Bedürfnisse  noch  besser  zu  befriedigen.

„Wie  kann  eine  Seele  in  irgendetwas  eingeschlossen  werden?“

Jetzt  ist  die  Seele  der  Beobachter.  Die  Seele  kann  auf  das  Bild  herabblicken  und  alle  Ereignisse  von  

Anfang  bis  Ende  miterleben.  Alle  Dinge  bleiben  statisch  und  sind  immer  da,  da  die  Seele  das  vollständige  

Bild  erkennt.

"Also  kann  die  Zeit  geändert  werden  und  diese  Änderung  dann  in  der  Zukunft  widerspiegeln?"

Wenn  sich  die  Seele  jedoch  entscheidet,  innerhalb  des  Bildes  zu  interagieren,  wird  der  Seelengeist  

in  der  Zeit  oder  in  einem  Pixel  oder  einem  Puzzleteil  gefangen  und  beginnt  dann  mit  der  langsamen  

methodischen  Bewegung,  wie  die  Sekunden,  die  auf  einer  Uhr  ticken.“

Wir  können  sogar  die  Zeit  ändern,  es  gibt  mehrere  Möglichkeiten.  Bald  wirst  du  es  verstehen.  Jetzt  

wird  jedes  Pixel  durch  sein  eigenes,  einzigartiges  Puzzleteil  identifiziert.  Aber  es  gibt  noch  etwas  

Erstaunlicheres,  wenn  man  die  Quantenphysik  betrachtet.  Jedes  Pixel  oder  Puzzleteil  kann  auch  das  ganze  

Bild  enthalten.  So  funktioniert  ein  Hologramm.

Es  ist  wie  ein  Fingerabdruck  der  Zeit,  es  sei  denn,  es  wurde  von  denen  geändert,  die  erneut  damit  

interagieren,  oder  sie  beenden  die  Interaktion  damit.  Das  heißt,  jemand  hat  eines  der  dimensionalen  Bilder  

neu  gezeichnet  und  ihm  jetzt  eine  etwas  andere  Bewegung  gegeben.“

Sie  können  durch  die  Zeit  hin  und  her  reisen  und  Änderungen  vornehmen,  die  ihren  Bedürfnissen  entsprechen.

genau  wie  der  Notizblock,  aber  jedes  Pixel  ist  ein  eigenes  einzelnes  Ereignis.  Und  egal  wann  es  passiert  ist,  

es  ist  immer  da,  es  geht  nie.
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„Die  Seele  ist  nicht  eingeschlossen,  der  Seelenverstand  steht  unter  der  schwarzen  

Magie  einer  Virtual-Reality-Simulation,  er  ist  sich  nur  dessen  bewusst,  was  passiert,  er  ist  nicht  

wirklich  wach.

Wenn  Sie  jetzt  nach  oben  springen  könnten  und  auf  das  Land  hinuntersehen  könnten,  

wo  Sie  das  gesamte  Land  von  Küste  zu  Küste  sehen  können.  Sie  würden  das  gesamte  Bild  in  

einer  Ansicht  sehen.  Das  ist  das  Programm.

Ein  Körper  braucht  keine  Seele,  um  ihn  zu  bedienen,  genauso  wenig  wie  ein  Computer  

zusätzliche  Software  benötigt,  um  zu  funktionieren.  Der  Körper  an  sich,  abzüglich  der  Seele,  

ist  immer  noch  menschlich  und  lebt  unter  allen  anderen  Menschen,  weil  er  bereits  auf  der  

Festplatte  vorprogrammiert  ist.  Dem  Körper  kann  das  Lernen  und  Denken  beigebracht  werden,  

weil  er  über  ein  eigenes  internes  Gehirn  oder  Computerverarbeitungssystem  verfügt.

Beispielsweise  ist  das  Land  von  Americanus  etwa  3500  Meilen  von  Küste  zu  Küste  

entfernt.  Wenn  Sie  das  Land  vom  Atlantik  bis  zum  Pazifik  bereisen  würden,  würde  es  je  nach  

Reisegeschwindigkeit  einige  Zeit  dauern.

Der  Seelenverstand  wird  in  einem  sich  langsam  bewegenden  Bild  neuer  Dimensionen  

eingeschlossen,  die  sich  aus  alten  entwickeln.  Doch  die  Seele  weiß  das  nicht  mehr,  sie  hat  es  

vergessen.  Die  Seele  sieht  den  Notizblock,  während  du  ihn  durchblätterst,  sie  sieht  die  

Bewegung  der  Zeit  und  glaubt,  dass  es  real  ist.  Lassen  Sie  mich  noch  einmal  wiederholen,  

dass  der  SEELENGEIST  nicht  der  KÖRPER  ist,  die  Seele  bezeugt  einfach,  was  der  Körper  tut.

Unterwegs  ist  der  Reisende  interaktiv,  jede  Bewegung,  die  er  macht,  stellt  das  Bild  neu  

her,  damit  er  es  auf  einer  begrenzten  Ebene  sehen  kann.  Genau  wie  beim  Betrachten  von  

oben  kann  man  das  gesamte  Terrain  auf  einmal  sehen  und  sogar  darüber  hinaus,  was  der  

interaktive  Reisende  jemals  sehen  wird,  während  man  immer  noch  nur  ein  Teil  des  Bildes  ist.

Wenn  der  Reisende  also  manövriert,  wird  die  Pixelierung  der  Szenen  erst  sichtbar,  

wenn  er  sich  auf  sie  zubewegt.  Dies  ist  alles,  was  sie  durch  Interaktivität  erreichen  können.  

Aus  der  Sicht  des  Beobachters  sehen  sie  jedoch  alles,  und  die  Zeit  ist  völlig  anders.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel
Es  kann  lernen,  begrenzt  zu  urteilen,  weil  es  denken  kann.  Es  kann

Ich  habe  unglaubliche  Dinge  von  seinen  Leuten  gelernt,  von  denen  viele  mit  mir  in  meiner  

Sprache  kommunizieren  konnten,  und  wir  wurden  alle  sehr  gute  Freunde,  fast  wie  eine  zweite  

Familie  oder  vielleicht  eine  ursprüngliche.

Wägen  Sie  zwischen  zwei  Ideen  ab  und  wählen  Sie  dann.  Aber  in  seinem  Kern  ist  es  nicht  mit  dem  

Göttlichen  verbunden,  es  ist  einfach  ein  computerisierter  programmierter  Körper,  der  als  Avatar  

bekannt  ist.

Der  Chief  sagte  mir,  das  Zeitfenster  sei  vorbei  und  es  sei  Zeit  für  mich,  weiterzumachen.  Er  

sagte  sehr  ausdrucksvoll:  „Dies  wird  für  eine  ganze  Weile  das  letzte  Mal  sein,  dass  wir  uns  treffen.

Ich  fragte  den  Chief,  ob  ich  länger  dort  bleiben  könnte.  Ich  hatte  dort  so  viel  Frieden.  Das  

Leben  ist  ganz  anders,  alles  schien  so  gelassen  und  sicher.  Auf  seine  Art  fühlte  ich  mich  wie  im  

Paradies.  Doch  der  Chief  war  unnachgiebig,  ich  musste  zurückkehren,  und  zwar  jetzt.  Ich  hatte  das  

Gefühl,  einen  Freund  zu  verlassen,  und  ich  wusste  nicht,  ob  ich  ihn  oder  die  anderen  jemals  

wiedersehen  würde.

Ein  Körper  ohne  Seele  ist  jedoch  statisch.  Lassen  Sie  mich  wiederholen,  ein  Körper  ohne  

Seele  ist  statisch.  Es  hat  keine  Verbindung  zu  den  göttlichen  Vorfahren,  noch  hat  es  irgendeine  

Verbindung  zum  Leben  jenseits,  es  ist  praktisch  leer,  ein  Roboterglas  oder  eine  Roboterpuppe,  die  

darauf  programmiert  ist,  die  Menschheit  nachzuahmen.  Wenn  ein  seelenloser  Körper  stirbt,  ist  es  

für  diesen  Körper  vorbei,  bis  das  Programm  wieder  einen  ähnlichen  produziert,  egal  in  welchem  

Alter  er  sich  manifestiert.“

Bitte  erinnern  Sie  sich  an  diese  Dinge,  die  ich  Ihnen  gesagt  habe,  verschlingen  Sie  die  

Worte,  trinken  Sie  sie  in  sich  hinein  und  lassen  Sie  sie  nicht  aus  dem  Gedächtnis  verblassen,  sonst  

wiederholen  Sie  diesen  Kreislauf  ständig.“
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An  diesem  Punkt  sah  mich  der  Chief  an  und  sagte:  „Nach  vielen  langen  Tagen  ist  es  an  der  

Zeit,  dass  Sie  weitermachen.“  Ich  hatte  eine  sehr  lange  Zeit  mit  dem  Häuptling  in  der  Welt  der  

Anasazi  verbracht  und  meinen  ganzen  großen  Notizblock  ausgefüllt.

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben



Zeitschleifen-Chroniken
Der  Häuptling  unterrichtete  seine  Leute  gut  und  er  hatte  großes  Verständnis,  aber  

ich  wusste,  dass  die  Zeit  gekommen  war,  in  der  ich  mich  verabschieden  musste.  Ich  wollte  

wirklich  nicht  gehen,  aber  ich  wusste,  ich  musste,  ich  musste  diese  Dinge  mit  anderen  teilen.

Ich  war  fassungslos,  ich  sagte  dem  Chief:  „Warte,  ich  werde  mich  nicht  an  alles  

erinnern  können,  ich  habe  das  alles  jede  Nacht  aufgeschrieben,  damit  ich  alles  behalten  

kann,  was  du  mir  im  Detail  erzählt  hast.  Jetzt  willst  du  alles  zurück,  wie  soll  das  mir  oder  dir  

helfen?“

Seine  letzten  Worte,  bevor  ich  wieder  in  den  Eingang  der  Höhle  trat,  waren:  „Die  

Dinge  sind  nicht  so,  wie  Sie  vielleicht  glauben,  aber  diese  Information  ist  sehr  wichtig  und  

jetzt  ist  sie  in  Ihnen.  Also  los  und  weitergeben,  und  wenn  die  Zeit  reif  ist,  wird  Ihr  Notizblock  

verfügbar  sein.“

Obwohl  ich  Angst  hatte,  wie  die  Leute  mich  mit  diesen  Informationen  wahrnehmen  würden.

Aber  zum  Teufel,  es  sind  nicht  meine  Worte,  das  sind  nicht  meine  Theorien,  ich  bin  

nur  ein  Bote.  Das  müssten  die  Leute  verstehen.  Die  letzten  Worte  des  Häuptlings  waren  

ein  wenig  rätselhaft.  Er  sah  mir  finster  in  die  Augen  und  sagte:  „Gib  mir  alles,  was  du  von  

dieser  Reise  geschrieben  hast,  ich  werde  es  nehmen  und  den  Samen  pflanzen.“

Er  klopfte  mir  sanft  auf  den  Rücken,  als  ich  ihm  alles  reichte,  was  ich  in  meinen  

Notizblock  geschrieben  hatte.

Dann  ging  ich  langsam  zurück  in  die  Höhle  und  wusste,  dass  dies  eine  Erfahrung  

war,  die  ich  nie  vergessen  werde.  Als  ich  mich  von  diesen  rätselhaften  Menschen  abwandte,  

mussten  sie  weggehen  von  der  vielleicht  aufregendsten  Erfahrung,  die  ich  jemals  in  meinem  

Leben  machen  werde.  Ich  verabschiedete  mich  ein  letztes  Mal  und  ging  zwischendurch  

durch  das  Tor  zurück.
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„Bist  du  sicher,  dass  ich  das  Gefühl  habe,  etwas  tun  zu  müssen…“ (drehe  meinen  

Kopf  hin  und  her,  die  Augen  nach  oben  geneigt,  und  sage)  „Ah…  ich  weiß  nicht;  vielleicht  

ist  es  nichts.“

Zeitschleife  Eins  –  Habe  ich  das  geträumt?

"Nein  Schatz,  nichts  Außergewöhnliches."
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(16)  Zurück  in  die  Zukunft

Als  ich  so  im  Bett  saß,  hatte  ich  dieses  schreckliche  Gefühl,  als  hätte  ich  etwas  

vergessen.  Ich  wurde  geplagt.  Ich  schaute  zurück  zu  meiner  Frau  und  sagte:  „Gibt  es  etwas,  

was  wir  heute  tun  sollten?  Ich  habe  das  Gefühl,  etwas  zu  vergessen.“

Als  sie  diese  Worte  sprach,  spürte  ich,  wie  dieser  Energiestrom  durch  mein  Gehirn  

lief,  wie  das  Kribbeln  einer  längst  verlorenen  Erinnerung,  aber  es  verschwand  so  schnell,  

wie  es  begonnen  hatte.  Wir  gingen  ins  Kino  und  als  ich  dort  saß  und  zusah,  wie  der  Doc  

Marty  erklärte,  wie  er  etwas  Erstaunliches  tun  würde,  und  dann  sagte  er:  „Wenn  meine  

Berechnungen  richtig  sind,  wenn  dieses  Baby  88  Meilen  pro  Stunde  erreicht  …  Du  wirst  
ernsthafte  Scheiße  sehen.'

Es  war  7:30  Uhr,  der  Wecker  klingelte  gerade  neben  meinem  Bett.  Ich  drehte  mich  herum  und  sah,  

wie  meine  Frau  mit  ihrem  kleinen  Lächeln  erwachte,  als  uns  beiden  klar  wurde,  dass  es  an  der  Zeit  war,  sich  

für  einen  neuen  Tag  fertig  zu  machen.

Als  die  Tage,  Wochen  und  Monate  vergingen,  hatte  ich  dieses  quälende  Gefühl  in  

meinem  Kopf,  dass  ich  mich  an  etwas  erinnern  sollte,  aber  aus  irgendeinem  Grund  fiel  mir  

nichts  ein,  wo  ich  es  einordnen  könnte.

Es  war  jetzt  September  1985  und  meine  Frau  wollte,  dass  ich  sie  zu  dem  neuen  Film  

mit  dem  Titel  „Zurück  in  die  Zukunft“  ausführe.  Es  hat  etwas  mit  Zeitreisen  zu  tun.  Ich  fragte  

meine  Frau:  „Worum  geht  es?“  Sie  sagte:  „Es  hat  mit  einem  Wissenschaftler  zu  tun,  der  aus  
einem  DeLorean  eine  Zeitreisemaschine  entwickelt.“
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seltsam  erscheinen,  fühlte  es  sich  an,  als  wäre  es  möglich,  in  der  Zeit  hin  und  her  zu  reisen.

Nach  vier  Jahren  drehten  sie  einen  zweiten  Film,  „Zurück  in  die  Zukunft“  2,  und  natürlich  mussten  meine  

Frau  und  ich  zurückkehren,  um  uns  die  Fortsetzung  anzusehen.

Am  Ende  des  zweiten  Films  war  Doc  Brown  im  DeLorean,  er  schwebte  1955  über  Land,  weil  die  

Zeit  1985  geändert  worden  war  und  Doc  und  Marty  einige  Änderungen  in  der  Vergangenheit  vornehmen  

mussten,  um  die  Zeitlinie  zurückzusetzen.

Marty  fragt  danach  Doc  Brown:  „Moment  mal,  Doc.  Ah ...  Willst  du  mir  das  sagen

Es  gab  eine  Szene,  in  der  er  Marty  bei  der  Flucht  half  und  während  Marty  am  Boden  lag,  wurde  

der  DeLorean,  den  Doc  jetzt  in  der  Luft  flog,  vom  Blitz  getroffen,  und  Doc  und  der  DeLorean  wurden  in  

eine  andere  Zeit  in  der  Vergangenheit  geschickt.

Sie  haben  eine  Zeitmaschine  gebaut  …  aus  einem  DeLorean?“

Sie  zeigten  einige  Vorschauen  der  3.  Show  in  dieser  jetzigen  Trilogie,  die  im  alten  Westen  und  während  

der  Vorschau  endete;  Ich  bin  ausgeflippt.

Doc  Brown  schickte  Marty  schließlich  von  1985  zurück  ins  Jahr  1955.

An  diesem  Punkt  überkam  mich  ein  Ansturm  von  Erinnerungen  und  ich  fiel  zurück  in  meinen  Sitz

Zu  diesem  Zeitpunkt  trafen  sich  Martys  Eltern  zum  ersten  Mal.  Und  wann  Marty  einen  jungen  Doc  Brown  

treffen  würde.

während  ich  mein  Getränk  auf  den  Boden  fallen  ließ,  und  ich  schrie:  „OH  MEIN  GOTT!“

Plötzlich  hörte  ich  immer  wieder  das  Wort  in  meinen  Gedanken,  als  ich  diesen  Film  über  die  

Rückkehr  in  die  Zukunft  ansah.  Es  löste  immer  wieder  etwas  in  meinem  Kopf  aus,  aber  nichts  kam  

wirklich  zu  mir.

Meine  Frau  sagte:  „Heiliger  Rauch,  Schatz,  was  ist  los?“

Es  machte  damals  keinen  Sinn.  Doch  aus  irgendeinem  Grund  tat  dieser  Film  das  nicht

„Ich  weiß  nicht,  ich  hatte  nur  diesen  Ansturm  von  Erinnerungen,  der  mich  glauben  ließ,  ich  

wüsste  etwas  über  Zeitreisen,  und  das  versetzte  mich  in  Angst,  sobald  die  Erinnerung  da  war,  verlor  ich  

sie.“
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Als  Marty  den  DeLorean  fand,  ging  er  zu  Doc  Brown,  als  er  den  DeLorean  in  einem  

Autokino  auf  88  Meilen  pro  Stunde  beschleunigte,  und  sobald  er  gegen  die  Leinwand  krachen  
wollte,  raste  er  in  1885  in  die  Mitte  das

„Es  ist  mir  alles  aus  dem  Kopf  gegangen.“
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Jahre  alt.  Darin  wurde  enthüllt,  dass  Doc  Brown  in  der  Vergangenheit  gestrandet  war  und  er  

sagte  Marty,  wo  er  den  DeLorean  finden  konnte,  der  in  einer  Höhle  versteckt  war,  wo  Doc  

Brown  ihn  platziert  hatte,  nachdem  er  den  alten  Westen  betreten  hatte.

Die  Gäste  dort  waren  nicht  so  aufgeregt  wie  ich,  als  ich  Echos  durch  das  Theater  hörte,  

‚Still,  ‚ruhig‘,  ‚Halt  die  Klappe,  Mann‘,  ‚wir  versuchen,  hier  einen  Film  zu  sehen‘,  und  dann  

schrie  ich:  „ Ich  erinnere  mich  jetzt!"  Schließlich  sagte  ein  Patron:  „Wen  zum  Teufel  interessiert  

das,  halt  die  Klappe,  bevor  ich  dir  die  Klappe  halte.“

„Was  meinst  du  mit  verloren?“

Doc  war  nach  1885  zurückgeschickt  worden,  nachdem  das  Auto  vom  Blitz  getroffen  

worden  war.  Doc  wurde  1885  in  den  Wilden  Westen  zurückgeschickt,  wo  Marty  schließlich  

folgen  musste,  nachdem  er  von  einem  Kurier  eine  Notiz  erhalten  hatte,  die  70  Jahre  alt  war.

Und  raten  Sie  mal,  wo  Marty  das  Auto  zurücksetzte,  um  aus  diesem  folgenden  Kampf  

herauszukommen?  In  einer  Höhle,  aus  Felsen.  Dort  zu  sitzen  und  zuzusehen,  wie  diese  

Szene  mit  den  Indianern  und  der  Höhle  in  der  Felswand  zusammenkam,  löste  schließlich  das  

Hauptereignis  aus  und  ich  verlor  es  fast.

Als  wir  von  der  Handlung  fasziniert  waren,  versuchten  wir  uns  zu  erinnern,  was  im  

ersten  Film  passiert  war,  und  es  dann  mit  dem  zweiten  Film  zu  verbinden.  Die  Schleusen  

meiner  Erinnerung  kamen  während  des  letzten  Films  der  Trilogie  zurück,  was  in  der  

kommenden  Szene  des  zweiten  Films  passiert  war.

Wüste,  wo  er  sah,  wie  Indianer  vom  Kalvarienberg  gejagt  wurden.

Ungefähr  ein  Jahr  später  machten  sie  bereits  „Zurück  in  die  Zukunft  3“  und  natürlich  

mussten  meine  Frau  und  ich  es  uns  ansehen,  im  Oktober  1990.  Wir  beschlossen,  einen  

Abend  daraus  zu  machen  und  zum  Abendessen  auszugehen  dann  ein  Film.
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„Whoa  Liebling,  was  rauchst  du?  Anasazi?  Das  ist  nicht  wie  du,  wo

Stadt,  Dorf?  Ich  war  eine  ganze  Weile  weg.“

Als  wir  zum  Auto  zurückkamen,  saß  ich  gelähmt  da  und  fragte  meine  Frau:  „Wann

„Sind  Sie  sicher,  dass  ich  1984  im  Mai  oder  Juni  nicht  draußen  gewandert  bin?

„Ist  es  wirklich  möglich,  dass  ich  das  alles  geträumt  habe,  durch  die  Höhlenwand  gegangen  bin  und  in  

die  Zeit  zurückgekehrt  bin  und  bei  den  Anasazi  gelebt  habe?“

„Babe,  es  musste  ein  Traum  sein,  oder  es  war  deine  Einbildung.  Soweit  ich  mich  erinnern  kann,  hast  

du  mich  nicht  einmal  für  einen  Tag  verlassen.  Hast  du  mit  meinem  Cousin  William  gesprochen,  hat  er  dir  einen  

Haufen  Unsinn  in  den  Kopf  gesetzt?  Wenn  nicht,  dann  muss  das  eine  Erinnerung  aus  einem  Traum  sein,  das  

ist  alles.“

Meine  Frau  sah  mich  an  und  fragte  mich,  ob  es  mir  gut  gehe?  Ich  sagte:  „Nein,  bin  ich  nicht,  wir  müssen  

gehen.“  Sie  sah  mich  an,  als  würde  ich  den  Verstand  verlieren.  Ich  sagte  ihr:  „Ich  habe  mich  endlich  daran  

erinnert,  warum  mich  etwas  in  den  letzten  Jahren  beschäftigt  hat.“

Sie  sah  mich  an,  als  wäre  ich  verrückt.  „Du  wanderst  nicht,  jedenfalls  wüsste  ich  nichts  davon.  Wir  sind  

schon  eine  ganze  Weile  zusammen  und  du  bist  nie  wirklich  dazu  gekommen,  zu  wandern,  um  nach  etwas  zu  

suchen.“

Zu  diesem  Zeitpunkt  wusste  ich,  dass  ich  es  verlor,  meine  Frau  musste  Recht  haben,  dass  es  ein  

Traum  sein  musste.  Ich  weiß,  dass  ich  noch  nie  irgendwo  gewandert  bin,  aber  es  war  so  lebendig,  es  war  so  real.  ich

„Dann  erkläre  mir,  wie  all  diese  Erinnerungen  zu  mir  zurückkommen?  Ich  erinnere  mich,  was  passiert  

ist,  vielleicht  nicht  im  Detail,  aber  ziemlich  viel.  Ich  bin  in  der  Zeit  zurückgereist,  Schatz.“

bekommst  du  dieses  verrückte  Gerede?“

bin  ich  1984  wandern  gegangen,  um  nach  verlorenen  Indianerruinen  zu  suchen?“

„Liebling,  du  hast  nie  eine  Wanderung  gemacht,  und  ich  würde  wissen,  ob  du  es  warst

für  längere  Zeit  vermisst  oder  nicht.“
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„Nein,  und  ich  habe  das  meiste  von  dem,  was  er  mir  erzählt  hat,  vergessen.  Aber  ich  erinnere  mich  als

„Nun,  Liebes,  es  ist  offensichtlich,  dass  es  eine  sehr  kraftvolle  und  emotionale  Art  von  Traum  war,  und  

das  ist  alles.“

Die  Zeit,  die  ich  mit  dem  Chief  verbracht  hatte,  war  unglaublich.  Ich  habe  jetzt  so  viele  weitere  Fragen,  

die  ich  gerne  gestellt  hätte,  sie  sind  mir  einfach  nicht  in  den  Sinn  gekommen.  Ich  war  in  Ehrfurcht  vor  dem  

Moment,  unfähig  zu  erklären,  was  mit  mir  geschah.  Die  Natur  dieser  Erfahrung  ließ  mich  sprachlos  und  etwas  

machtlos  zurück.

Die  Stunden  und  Tage  seit  der  Erinnerung  an  meine  Traumbegegnung  haben  mich  misstrauisch  

gemacht.  Ich  kann  es  nicht  aus  meinem  Kopf  bekommen.  Einige  Dinge  sind  klar,  andere  sind  vage.  ich

„Du  hast  also  nicht  einmal  das,  was  du  damals  aufgeschrieben  hast?“

Dann  fing  ich  an,  meiner  Frau  zu  erzählen,  woran  ich  mich  von  diesem  Traum  und  dem  Häuptling,  den  ich  

getroffen  hatte,  erinnert  hatte.

„Liebling,  es  musste  ein  Traum  sein,  nur  ein  Traum  hätte  so  etwas  Verrücktes  wie  dieser  Schatz.  

Warum  es  aufschreiben,  wenn  man  es  nicht  behalten  kann?  Glaubst  du  nicht,  ich  hätte  davon  gewusst,  wenn  

es  passiert  wäre?“

„Oh,  verdammt  …“ ,  stieß  ich  aus.  „Schatz,  ich  habe  alles  aufgeschrieben,  ich  habe  alles  aufgeschrieben.  

Aber  er  nahm  es  mir  weg  und  sagte  mir,  dass  er  etwas  damit  machen  würde.“

„Ich  erinnere  mich,  dass  ich  alles  aufgeschrieben  habe,  weil  der  Chief  wollte,  dass  ich  anderen  erzähle,  

was  ich  gelernt  habe.  Das  Problem  ist,  er  hat  mir  alles  weggenommen,  als  er  meine  Notizen  entfernt  hat.“

klar  wie  eine  Glocke,  die  unter  den  Anasazi  lebte,  es  war  eine  wundervolle  Zeit.“

Ich  bin  kein  Reporter  oder  Journalist,  ich  habe  nicht  die  notwendigen  Fähigkeiten,  um  genau  zu  

wissen,  wie  ich  auf  jedes  Wort  des  Chiefs  reagieren  soll,  aber  ich  habe  aufgeschrieben,  was  er  gesagt  hat.
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Ich  erinnere  mich  sogar,  dass  der  Chief  mich  bat,  allen  von  dieser  Erfahrung  zu  erzählen.

Da  Sie  jedoch  nicht  aufdecken  können,  wo  sich  alle  Samen  befinden,  müssen  Sie  dies  als  

breites  Netz  auswerfen  und  alles  einfangen  und  dann  die  toten  Fische  wegwerfen.“

Ich  schätze,  das  liegt  vielleicht  daran,  dass  ich  tief  im  Inneren  nicht  herausfinden  wollte,  

dass  es  nicht  real  war  und  dass  es  kein  Tor  zur  Vergangenheit  gab.  Obwohl  ich  weiß,  dass  es  ein  

Traum  sein  musste.  Ich  wollte  glauben,  dass  es  wirklich  passiert  ist.

Er  führte  aus,  dass  die  wahren  Samen  meine  Stimme  hören  und  wissen  werden,  dass  das,  

was  ich  sage,  einen  Hauch  von  Wahrheit  in  sich  trägt.  Er  sagte:  „Sag  es  einfach  den  Leuten  und  
einige  werden  zuhören.

Es  ist  jetzt  fast  ein  Jahr  her,  seit  Ende  1990  ein  anständiger  Teil  meiner  Erinnerung  

zurückgekehrt  ist.  Jeden  Tag  laufe  ich  herum  wie  eine  Seele,  die  ihren  einzigen  Freund  verloren  

hat.  Ich  fühlte,  dass  der  Chief  und  ich  uns  sehr  nahe  standen,  als  ob  er  ein  Teil  meines  Herzens  wäre.

Ich  habe  nie  versucht,  an  den  Ort  unseres  Treffens  zurückzukehren,  obwohl  es  allzu  real  

schien,  musste  es  ein  Traum  sein.  Die  Chancen,  dass  es  wirklich  so  einen  Ort  gab,  waren  gering  

und  null.

Wie  kann  ich  das  ignorieren?  Ich  beschloss  dann  aufzuschreiben,  woran  ich  mich  erinnern  

konnte,  was  der  Chief  mir  gesagt  hatte,  selbst  wenn  es  ein  Traum  war,  und  dann  die  Chips  fallen  

zu  lassen,  wo  sie  wollten.

Und  doch  warnte  er  mich,  dass  ich  verspottet  und  verspottet  werden  würde.

Ich  erinnerte  mich,  dass  es  für  den  Chief  leicht  war,  das  zu  sagen,  aber  es  zu  tun,  war  eine  

ganz  andere  Sache.  Niemand  möchte  ausgelacht  oder  verspottet  werden,  und  ich  würde  mich  auf  

jeden  erdenklichen  Witz  einstellen.  Doch  wegzugehen  und  nicht  gleich  zu  reagieren,  ist  ein  Schlag  

ins  Gesicht  meiner  eigenen  Realität.  Ich  weiß,  was  ich  erlebt  habe.  Ich  weiß,  dass  es  passiert  ist,  

es  musste  einfach  so  sein.

Seite  |  140

Machine Translated by Google



Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel
Ich  weiß,  das  scheint  völliger  Unsinn  zu  sein,  aber  diese  Art  von  Informationen  zu  haben  

und  deren  Ausmaß  zu  erkennen,  ist  ziemlich  beängstigend,  selbst  wenn  es  ein  Traum  war,  woher  

kam  er,  was  sind  überhaupt  Träume?

Ich  weiß  nicht,  ob  die  moderne  Wissenschaft  solche  Dinge  zulässt,  aber  darüber  

nachzudenken,  ist  cool.  Aber  wie  ist  es  möglich,  durch  eine  Tür  zu  gehen  und  in  eine  andere  Zeit  
einzutreten?

Du  kennst  das  alte  Sprichwort,  kneife  mich,  um  zu  sehen,  ob  ich  wach  bin.  Ich  glaube,  ich  

habe  Angst,  dass  ich  es  fühlen  werde,  wenn  ich  gekniffen  werde,  und  es  wird  beweisen,  dass  

nichts  davon  echt  war.  Als  ich  an  die  Traumbegegnung  mit  dem  Chief  dachte,  hatte  ich  das  

Gefühl,  dass  ein  großartiger  Freund  fehlte.  Ich  habe  mein  Bestes  versucht,  mich  an  alles  zu  

erinnern,  was  ich  über  diesen  Traum  konnte,  und  leider  fehlt  so  viel,  daher  gibt  es  wirklich  keine  Geschichte.

Sind  ihre  Türen  auf  dieser  Welt  wirklich  so?  Gibt  es  viele  von  ihnen?  Und  warum  wurde  

diese  Tür  direkt  zu  einer  Seele  geöffnet,  die  mit  mir  verbunden  war?  Als  ich  darüber  nachdachte,  

was  ich  gerade  dachte.

Ich  musste  mich  wieder  bremsen,  Tim,  es  war  nur  ein  Traum.  Es  gibt  keine  Türen  in  die  

Vergangenheit  oder  Zukunft,  erkennen  Sie  einfach,  dass  es  ein  Traum  war.  Doch  mein  Verstand  

ließ  es  nicht  los.  Ich  fragte  mich,  wenn  andere  diese  Tür  sehen  könnten,  könnten  sie  auch  

durchgehen?

Ich  kann  mich  an  das  meiste,  was  passiert  ist,  nicht  erinnern  und  werde  es  wahrscheinlich  

nie  tun.  Meine  ganze  Erfahrung  hatte  mit  Informationen  über  Leben  und  Tod  zu  tun,  und  woher  

wir  kamen  und  warum  wir  hier  sind.  Die  meisten  Leute  scheinen  einfach  nie  die  einfachen  Fragen  

zu  stellen.

„Ja,  das  hat  er  gesagt,  wir  waren  verbunden.“
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Und  siehe  da,  ich  habe  all  diese  Informationen  erhalten  und  kann  mich  jetzt  an  nichts  mehr  

erinnern.  Als  mein  Geist  sich  über  diese  sündhaft  seltsamen  Erinnerungen  zerriss,  begann  ich  

mich  langsam  an  etwas  mehr  über  das  Tor  in  die  Vergangenheit  zu  erinnern.
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Tag  für  Tag  sitze  ich  hier  und  denke  über  diesen  Traum  nach,  und  ich  fange  an,  nachweislich  

zu  zittern,  weil  ich  das  Gefühl  habe,  wenn  dies  nur  ein  Traum  war,  dann  sind  Träume  real,  real  genug,  

um  das,  was  wir  Realität  nennen,  zu  überlagern.  Ich  erinnerte  mich,  dass  er  mir  sagte,  dass  die  meisten  

unserer  Mythen  auf  Wahrheit  beruhen  und  die  meisten  unserer  heiligen  Überzeugungen  oft  Mythen  

sind.

Ich  kann  mir  gar  nicht  vorstellen,  wie  das  möglich  ist.  Und  doch  erinnere  ich  mich  an  eine  der  

Fragen,  die  ich  ihm  stellte:  ‚Was  ist  mit  der  verlorenen  Vergangenheit  passiert,  den  Zeitaltern,  die  zuvor  

gekommen  und  vergangen  sind?'  Warum  sollte  ich  das  fragen,  was  hat  er  mir  gesagt?  Verdammt!

Ich  habe  einfach  keine  Antworten.  Mein  Verstand  durchlebte  einen  Tagtraum,  während  ich  

versuchte,  einen  Sinn  in  dem  zu  finden,  was  mir  gezeigt  wurde.  Und  doch,  was  mich  bis  heute  plagt,  

ist,  dass  mir  Dinge  gezeigt  wurden,  die  mein  eigener  Intellekt  und  mein  Wissen  nicht  wahrnehmen  

würden.  Kann  ich  sicher  sein,  dass  mir  diese  Dinge  offenbart  wurden?

Das  waren  seltsame  Gedanken,  die  durch  die  graue  Substanz  meines  Gehirns  schwirrten,  und  

doch  konnte  ich  sie  nicht  damit  in  Verbindung  bringen,  warum  ich  mich  über  diese  Dinge  wunderte.  

Was  bedeutet  es,  eine  verlorene  Geschichte,  wirklich  alles  sehr  seltsam?

Eine  weitere  Erinnerung  …  Die  Ereignisse  dieser  Welt,  die  uns  gegeben  wurden,  sind  Duplikate,  

dieselben  Ereignisse,  die  in  die  Vergangenheit  zurückgebracht  wurden.  Der  Chief  sagte  mir  privat,  dass  

uns  alle  vergangenen  Ereignisse  unserer  Geschichte  wegen  der  großen  List  heute  unbekannt  sind.

Es  ist  offensichtlich,  dass  diese  Welt  sehr  alt  ist,  vielleicht  Millionen  oder  sogar  Milliarden  von  

Jahren.  Wo  ist  die  verlorene  Vergangenheit  geblieben,  wo  ist  unsere  verlorene  Geschichte,  und  was  ist  

eigentlich  die  verlorene  Geschichte?

Er  sagte  mir,  dass  wir  in  einer  Zeitschleife  feststeckten.  Daran  erinnere  ich  mich.  Er  sagte,  durch  

das  Wackeln  der  Erde  sei  die  Zeitmaschine  nicht  mehr  synchron  und  laufe  daher  nicht  mehr  wie  früher  

über  die  Jahrhunderte,  jetzt  stecke  man  in  einer  nie  endenden  Falle.
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Er  sagte  etwas  über  eine  große  Katastrophe,  die  große  Menschenmassen  vernichten  

wird.  Und  es  hatte  etwas  mit  Sonne,  Mond  und  Sternen  zu  tun,  glaube  ich.  Dies  wurde  zu  einem  

weiteren  Auslöser  …  Astronomisch  ausgerichtet,  ah,  „die  universelle  Uhr“.  Ich  meine  mich  zu  

erinnern,  dass  er  mir  sagte,  die  Welt  würde  Milliarden  von  Menschen  verlieren.

Ich  schätze,  ich  muss  vielleicht  noch  etwas  mehr  suchen,  um  etwas  mehr  über  Physik  zu  

lernen,  um  zu  sehen,  ob  jemand  anderes  die  potenzielle  Gültigkeit  dieses  seltsamen  Rätsels  

korrigieren  kann.  Dieses  Zeug  ging  über  meinen  Kopf,  also  wusste  ich  nicht  wirklich,  wie  ich  

meine  Suche  beginnen  sollte.

Ich  kann  mich  nur  nicht  erinnern,  in  welchem  Kontext  das  alles  gesagt  wurde.  Wie  verliert  

die  Welt  Milliarden  von  Menschen  und  warum?  Und  was  meinte  er  mit  der  Rückwärtsbewegung  

der  Zeit  und  der  Verschiebung?

Ich  habe  ununterbrochen  darüber  nachgedacht,  seit  meine  Frau  und  ich  uns  „Zurück  in  

die  Zukunft  3“  angesehen  haben.  Und  ich  musste  dringend  eine  Pause  machen.  Ich  sah  mir  

zufällig  eine  Nachrichtensendung  an  und  der  Journalist  machte  die  Aussage:  „Nun,  das  ist  ein  

360°-Gesicht.“
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Was  er  mir  sagte,  war:  „Wenn  sich  die  Erde  zurückbewegt,  wird  die  gesamte  Energieachse  

der  Erde  verändert.  Alles  beginnt,  in  die  Vergangenheit  zurückzukehren.“  Ich  fragte  den  Chief:  

„Warum  darf  das  passieren?“  Ich  schätze,  ich  habe  ihm  wirklich  geglaubt,  aber  in  meinem  Kopf  

ergibt  nichts  davon  irgendeinen  Sinn.  Ich  fühle  mich,  als  müsste  ich  eine  Pause  von  all  dem  

machen,  weil  mein  Gehirn  zuckt.

Jetzt  stelle  ich  mir  die  Frage:  „Wir  haben  seit  diesem  Datum  1991  über  fünfeinhalb  
Milliarden  Menschen  auf  dieser  Erde.  Sind  das  alles  verlorene  Seelen?“  Warten  Sie  noch  eine  

Erinnerung“,  sagte  mir  der  Chief,  dass  es  bis  zu  acht  Milliarden  Menschen  geben  würde,  wenn  

die  Verschiebung  eintritt.  Das  muss  mehrere  Jahrzehnte  oder  sogar  ein  Jahrhundert  oder  mehr  

entfernt  sein,  um  so  viele  Menschen  hervorzubringen,  oder?“

Er  sagte  mir:  „Die  Erde  arbeitet  mit  einem  Energienetz,  das  ist  eine  holografische  Illusion.“  

Oh,  Gott,  das  stimmt,  'eine  holographische  Illusion',  daran  erinnere  ich  mich.  Alles  innerhalb  

dieses  Netzes  funktioniert  und  arbeitet  mit  dieser  Energie.
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Ich  erinnere  mich  an  diese  Worte:  „Es  lag  an  einer  Fehlfunktion  und  die  Zeitmaschine  der  Erde  

funktioniert  nicht  richtig,  und  das  ist  die  Auswirkung  dieser  Anomalie.  Es  steckt  jetzt  in  dieser  Zeitschleife  des  

halben  Alters  fest.“  Ich  frage  mich:  „Was  zum  Teufel  bedeutet  das,  Zeitschleife  des  halben  Alters?“

Und  doch,  als  ich  ihnen  sagte,  es  ist  nicht  das,  was  wir  denken,  es  ist  eine  Umkehrung  der  Zeit,  bei  

der  die  Erde  in  der  Zeit  zurückgehen  wird.  Entweder  glaubte  es  niemand,  oder  es  war  ihnen  egal.  Allerdings  

wurde  ich  wirklich  verachtet.  Ich  wusste,  dass  das  meiste  von  diesem  Zeug  schien

Da  ich  jedoch  nicht  alle  Informationen  darüber  hatte,  was  ich  in  diesem  Traum  gelernt  hatte,  kam  es  sehr  

verworren  heraus.

Da  fiel  mir  ein,  dass  ich  ihn  auch  nach  der  360-Tage-Zeitmaschine  oder  so  etwas  gefragt  hatte.  Ich  

fragte:  „Du  meinst,  das  Hinzufügen  dieser  5,25  Tage  im  Jahr  bringt  die  Dinge  so  sehr  durcheinander?“  Was  

könnte  das  gewesen  sein,  was  bedeuten  5  ¼  Tage  und  was  ist  da  vermasselt?

Niemand  kümmerte  sich  um  die  Botschaft,  alle  wollten  ein  Stück  von  mir,  um  sich  über  mich  lustig  zu  

machen.  Ich  wurde  entweder  von  den  wenigen  Träumern  geliebt  oder  von  allen  anderen  gehasst,  aber  was  

immer  ich  mir  von  meiner  Botschaft  erhoffte,  wurde  so  gut  wie  ignoriert.  Es  war  wirklich  ein  Misserfolg.  Ich  

habe  versucht,  über  einige  der  Schlüsselpunkte  zu  sprechen,  wie  das  tausendjährige  Königreich  auf  Erden,  

aber  Mann,  die  Religionshasser  kamen  in  Scharen  heraus,  um  das  niederzuschießen,  und  sagten:  ‚Ich  wurde  

vom  Teufel  geführt.'

Ich  begann,  diese  Informationen  in  einigen  kleinen  alternativen  Radioprogrammen  zu  bewerben.  Ich  

habe  das  Gefühl,  dass  ich  die  meiste  Zeit  damit  verbracht  habe,  meinen  Charakter  und  das,  was  ich  bin,  zu  

verteidigen.  Ich  habe  den  Leuten  gesagt,  dass  es  nur  ein  Traum  war,  nicht  mehr,  aber  ich  fand  es  interessant.

Ich  saß  da  und  lachte,  bis  ein  anderer  Auslöser  aktiviert  wurde.  „360ÿ…  das  hat  was  zu  bedeuten!“

Ich  habe  endlich  das  zusammengestellt,  woran  ich  mich  erinnern  konnte,  ich  hatte  keine  Ahnung,  

wie  ich  es  nennen  sollte,  und  so  nannte  ich  es  „Panem  Vitae“.  Hmm,  ich  habe  mich  sogar  gefragt,  was  das  

bedeutet,  wenn  überhaupt,  aber  ich  erinnere  mich,  dass  er  diesen  Namen  zugeteilt  erwähnt  hat?

Ich  lachte  darüber,  denn  was  sie  sagen  wollte,  war  eine  180°-Umdrehung  des  Gesichts.
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Und  das  Traurige  daran  ist,  dass  ich  keinen  wirklichen  wissenschaftlichen  Hintergrund  hatte,  um  meine  Geschichte  

darzustellen,  ich  habe  nur  das  weitergegeben,  woran  ich  mich  erinnern  konnte  und  was  ich  irgendwie  gesehen  habe.

denn  dieser  Name  wurde  mir  gegeben,  aber  das  ist  alles,  woran  ich  mich  erinnere.  Ich  wusste  

nicht,  dass  sich  mein  Leben  für  immer  ändern  würde.

Ich  fragte  mich:  „Warum  verschwende  ich  meine  Zeit?“  Als  ich  erwähnte,  wie  die  Erde  in  

diesem  360°-Muster  geteilt  ist.  Und  wie  sich  alles  in  diese  Abfolge  zu  zerlegen  scheint.  Und  wie  

etwas  kaputt  geht,  weil  die  Erde  jetzt  in  einem  365  ¼  Muster  ist.

„Oh,  mein  Gott“,  antwortete  ich  total  geschockt,  „Etwas,  was  du  isst…“

Ich  fragte,  wenn  etwas  wackelt,  bedeutet  das  nicht,  dass  es  nicht  synchron  ist  und  etwas  

von  großer  Bedeutung  darstellen  könnte?  Wieder  nichts  als  Gelächter.

unmöglich  und  ich  war  ein  Idiot,  weil  ich  versuchte,  es  zu  teilen.  Es  brachte  nur  Trauer  und  

Verzweiflung.

oft  verwendet,  aber  ich  habe  ihn  nie  gefragt,  ob  es  eine  sekundäre  Bedeutung  gibt.  Zu  diesem  

Zeitpunkt  rief  eine  Dame  bei  der  Show  an  und  sagte:  Ich  weiß,  was  das  bedeutet,  ich  studiere  

Latein  als  Nebenfach  an  der  Pepperdine  University,  wo  ich  auch  unterrichte.  Der  Begriff  Panem  

Vitae  bedeutet  „BROT  DES  LEBENS“.

war  ihre  Reaktion.

Ich  sagte  dem  Anrufer,  ich  weiß  nicht,  was  es  bedeutet,  es  war  ein  Begriff  des  Chefs

Einer  der  Anrufer,  die  in  das  Programm  kamen,  fragte,  was  zum  Teufel  soll  Panem  Vitae  
bedeuten?  Ich  sagte  ihnen,  dass  dies  der  Name  sei,  den  ich  für  diese  Informationen  verwendet  habe

Endlich  fand  ich  heraus,  was  die  5  ¼  Tage  waren,  es  waren  die  addierten  Tage  zum  Jahr,  

das  früher  360  Tage  hatte.  Auch  hier  wurde  ich  meistens  verspottet.  Mir  wurde  gesagt,  dass  „die  

365  ¼  Tage  einfach  das  Wackeln  in  der  Erdrotation  darstellen  und  nichts  damit  zu  tun  haben,  dass  

irgendetwas  kaputt  ist.“  'Was  für  ein  Idiot,'
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Ich  versuchte,  mich  zu  beruhigen,  hielt  ein  paar  Sekunden  inne,  während  ich  versuchte,  meine  

Gedanken  zu  ordnen,  und  bellte:  „Was  ist  das  Problem,  stimmt  etwas  nicht?“

„Bitte,  Sir,  öffnen  Sie  die  Tür,  wir  müssen  darüber  reden,  was  Sie  gewesen  sind

Menschen  im  Radio  von  Ihren  Erfahrungen  zu  erzählen.“

(17)  Staatliche  Eingriffe

"Sie  haben  mich  dazu  gebracht,  mich  zu  verarschen?"  Flüstern  unter  meinem  Atem.  "Das

Zeitschleife  Zwei  –  Könnte  es  ein  Déjà-vu  sein?

Das  FBI  macht  sich  Sorgen  um  meine  Traumgeschichten,  geben  Sie  mir  eine  Pause.“

Klopfen!  Klopfen!  War  das  Geräusch,  das  mich  an  einem  Freitagmorgen  um  7:00  Uhr  geweckt  

hat?  Ich  sammelte  mich,  als  ich  aus  dem  Bett  plumpste,  zog  Shorts  und  T-Shirt  an  und  ging  langsam  zur  

Tür.

Ich  fragte  mich  in  Gedanken,  warum  sie  sich  um  einen  Traum  kümmern  würden,  wenn  es  sonst  

niemand  zu  tun  schien;  das  war  ein  bisschen  seltsam.  Aber  es  verwirrte  mich  so  sehr,  dass  ich  

herausfinden  musste,  warum  sie  sich  überhaupt  genug  darum  kümmern  würden,  vor  meiner  Haustür  zu  stehen.

Kaum  in  der  Lage,  die  Worte  aus  meinem  Mund  zu  bringen,  das  Knistern  der  Luft

Dann  öffnete  ich  langsam  die  Tür,  und  zwei  Agenten  starrten  mich  an,  ein  Mann  und  eine  Frau,  

die  mich  beide  mit  diesen  tiefdunklen  Sonnenbrillen  ansahen.

Durchdrücken  sagte:  "Wer  ist  da?"

Ihre  Kleidung  kam  mir  seltsam  vor  und  ich  hatte  noch  nie  zuvor  eine  solche  Sonnenbrille  gesehen.

"Sir,  hier  ist  das  FBI,  wir  haben  uns  gefragt,  ob  wir  ein  paar  Worte  mit  Ihnen  haben  könnten?"

Beide  Agenten  waren  schwarz  gekleidet  mit  weißen  Hemden.  Die  5  Fuß  4  Zoll  große  Frau  trug  

einen  Hosenanzug,  obwohl  sie  sehr  wohlgeformt  war,  sowie  einen  Hut,  der  sie  bedeckte
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Ich  wusste  nicht,  wovon  sie  sprach,  also  brachte  ich  nur  ein  billiges  Lächeln  hervor  und  fragte  mich,  

ob  sie  alle  ihre  Ruder  im  Wasser  hatte.  Ihr  Verhalten  deutete  nicht  darauf  hin,  dass  es  einen  wirklichen  Grund  

gab,  besorgt  zu  sein  oder  ihre  Anwesenheit  zu  fürchten,  aber  ich  war  immer  noch  besorgt,  warum  sie  hier  

sein  wollten,  um  mit  mir  über  einen  dummen  Traum  zu  sprechen,  obwohl  ich  wirklich  glaube,  dass  dies  

irgendwie  passiert  ist,  offensichtlich  teilten  die  meisten  meine  Überzeugungen  nicht.

Ich  habe  sie  dann  gefragt,  ob  ich  mir  eine  Tasse  Kaffee  holen  könnte,  sonst  würde  ich  ihnen  nichts  

nützen.  Die  FBI-Agentin  antwortete  mit  einem  freundlichen  Lächeln  und  antwortete:  „Nehmen  Sie  sich  auf  

jeden  Fall  Zeit.“

Diese  Sonnenbrille  hat  mich  irgendwie  ausgeflippt,  als  würdest  du  in  eine  Art  seltsame  Insektenaugen  

schauen,  und  dann  nahm  der  männliche  Agent  seine  Brille  ab,  als  er  merkte,  dass  sie  ein  Problem  waren,  und  

die  weibliche  Agentin  folgte  ihm,  und  beides

Als  sie  meine  bescheidene  Wohnung  betraten,  bat  ich  sie,  Platz  zu  nehmen.  Dann  bot  ich  ihnen  etwas  

zu  trinken  an.  An  den  schnellen  Hin-  und  Herbewegungen  des  Kopfes  war  zu  erkennen,  dass  sie  sich  damit  

begnügten,  nur  zu  reden.

Sie  stellten  sich  dann  als  Agent  Maxwell  Stram  und  Agent  Laura  Thol  vor.

hatten  ein  zurückhaltendes,  aber  schmeichelndes  Lächeln  im  Gesicht,  als  ob  etwas  nicht  stimmte.
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kastanienbraunes  Haar,  das  zurückgesteckt  zu  sein  schien.  Auf  dem  Hut  waren  die  weißen  fettgedruckten  

Buchstaben  FBI

Als  sie  durch  die  Tür  unseres  Hauses  kamen,  kommentierte  die  Agentin  unsere  Nachbarschaft:  

„Warum  ist  Ihre  Stadt  so  weit  hinter  der  Zeit  zurück?  Die  Autos  und  die  Häuser  sehen  alle  veraltet  aus,  sind  

aber  seltsamerweise  so  gepflegt,  als  wären  sie  neu.“

Der  männliche  Agent,  der  ungefähr  6  Fuß  2  Zoll  groß  war,  trug  keinen  Hut,  aber  in  fetter  weißer  Schrift  

unter  seinem  Revers  stach  derselbe  Schriftzug  wie  ein  schmerzender  Daumen  hervor.  Er  hatte  auch  kurzes  

schwarzes  Haar  wie  ein  Militär-Crew-Cut,  nicht  so  gut  gebaut,  meistens  dünn  und  schlaksig,  mit  ein  paar  Tage  

Stoppeln  auf  seinem  Bart.
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"Ja,  ich  bin."

„Toll,  wollte  nur  klarstellen,  dass  wir  das  richtige  Haus  und  Recht  hatten

Person.

Ich  erwiderte:  „Schön,  Sie  kennenzulernen.“  Ich  ging  dann  nach  meiner  Tasse  Joe.

Sir,  vor  ein  paar  Wochen,  nach  Ihrem  kleinen  Radiointerview,  wurde  ein  Mann  auf  einem  alten  Pfad  

außerhalb  Ihrer  Stadt  gefunden,  er  wurde  verletzt  aufgefunden  und  in  das  örtliche  Krankenhaus  gebracht,  wo  

uns  mitgeteilt  wurde,  dass  er  sehr  krank  und  dem  Tod  nahe  ist.  Wir  wurden  dann  vom  Hauptquartier  

benachrichtigt,  um  dies  zu  überprüfen.

Schließlich  kam  ich  zurück  ins  Wohnzimmer,  fand  einen  alten  Hocker  und  setzte  mich  darauf,  drehte  

ihn  herum  und  sagte  dann:  „Wie  kann  ich  euch  beiden  helfen?“

Es  schien,  als  wäre  er  eine  Weile  da  draußen  in  der  Sonne  gewesen.  Er  war  alt  und  schien  Ende  70  

zu  sein,  vielleicht  älter,  aber  seine  Haut  war  ausgetrocknet  wie  eine  Pflaume,  möglicherweise  das  Ergebnis  

davon,  dass  er  einige  Zeit  in  der  Sonne  gebacken  wurde.“

„Wir  haben  ein  Problem,  Mr.  Trovel,  und  wir  wissen  nicht,  wie  wir  es  lösen  sollen.“

„Tut  mir  leid,  aber  was  hat  das  mit  mir  zu  tun?“

"Habe  ich  etwas  falsch  gemacht?"

„Agent  Stram  und  ich  sind  gerade  von  einem  Spaziergang  in  der  Gegend  zurückgekehrt,  in  der  die  

Leiche  gefunden  wurde.  Es  ist  eine  ziemlich  beängstigende  Wanderung.“

Agent  Stram  brauchte  eine  Bestätigung.  „Ich  muss  nochmal  nachsehen,  Sie  sind  Mr.

"Ich  vermute?"  Ich  fragte  mich,  was  das  mit  mir  zu  tun  hatte,  und  antwortete:  „Das  weiß  ich  nicht

Tim  Trovel,  richtig?“

wandern,  zumindest  nicht  seit  ich  ein  kleiner  Junge  war.“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

"Was  ist  das  Problem?"

Papier.

"Warten  Sie  eine  Minute!"  Tim  warnte.

„Es  sieht  so  aus,  als  ob  dieser  Notizblock  Ihnen  gehört.“

An  diesem  Punkt  war  ich  in  einer  Kampf-  oder  Fluchtreaktion,  ich  wurde  sehr  nervös,  weil  ich  

keine  Möglichkeit  hatte,  mich  gegen  einen  dummen  Traum  zu  verteidigen,  der  nie  stattgefunden  hat.  

Schwer  beladen  mit  Angst  antwortete  ich.  „Ich  besitze  keinen  Notizblock;  Ich  weiß  nicht,  warum  mein  

Name  darauf  stehen  sollte.“

"Herr,  wissen  Sie  etwas  darüber?"

„Sir,  (als  sie  es  aus  dem  Plastikbehälter  entfernten)  ist  das  Ihre  Handschrift,  Mr.  Trovel?“

"Wieso  würdest  du  so  etwas  sagen?"

"Äh,  es  kommt  mir  bekannt  vor,  aber  ich  glaube  nicht,  dass  ich  es  tue,  es  ist  nicht  

möglich!" (Kopfschüttelnd  in  völliger  Verwirrung.)

Agent  Stram  fuhr  fort…  „Dort  draußen  zu  sein,  hat  uns  auf  den  ersten  Blick  nichts  verraten,  es  

schien  nichts  mit  Ihnen  zu  tun  zu  haben,  bis  wir  15  Fuß  von  der  Stelle  entfernt,  an  der  die  Leiche  

geborgen  wurde,  unter  einem  Felsen  begraben  fanden,  war  das  hier. ..  (hält  etwas  in  Plastik  eingewickelt  

in  der  Hand.)  Es  war  mit  einem  uralten  Symbol  markiert  oder  gestempelt,  und  das  erregte  unsere  

Aufmerksamkeit.“

„Nun,  ist  Ihr  Name  Tim  Trovel,  wohnhaft  in  100  West  200  South  #312  …“

„Nun,  wir  haben  ein  Problem.“
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Agent  Stram  hielt  in  seinen  Händen  eine  Plastiktüte  hoch,  die  wie  ein  dicker  Notizblock  aussah,  

mein  Herz  machte  ein  paar  zusätzliche  Schläge  und  setzte  mehrere  Male  aus.  Irgendetwas  kam  mir  an  

diesem  Block  seltsam  bekannt  vor
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"Herr.  Trovel,  wir  sind  nicht  hier,  um  Sie  zu  verhaften,  Sie  sind  nicht  in  Schwierigkeiten,  zumindest  nicht  

in  diesem  Moment.  Dies  ist  kein  Mordfall,  der  alte  Mann,  der  entdeckt  wurde,  schien  möglicherweise  vom  

Gelände  verletzt  worden  zu  sein,  aber  er  lebt.

Wieder  fragten  sie:  „Nun,  ist  es  deine  Handschrift?“

„Komm  schon,  ein  Traum?  Lassen  Sie  uns  ehrlich  sein,  das  war  kein  Traum,  Mr.  Trovel,  es  sei  denn,  

Ihr  Notizblock  flackerte  aus  Ihrem  Kopf  und  in  unsere  Hände.  Würden  Sie  jetzt  bitte  erklären,  warum  Sie  das  

alles  aufgeschrieben  haben  und  warum  diese  Informationen  in  der  Nähe  des  alten  Mannes  gefunden  wurden,  

der  sich  in  der  Gegend  befand,  die  Sie  in  Ihrem  Notizblock  beschrieben  haben?

Wir  wollen  nur  wissen,  warum  ein  Notizblock  mit  Ihrem  Namen  und  Ihrer  Adresse  in  der  Nähe  der  

entdeckten  Leiche  lag,  da  es  um  diese  verrückte  Geschichte  geht,  die  Sie  allen  im  Radio  erzählt  haben.  Wir  

glauben,  dass  der  alte  Mann  das  entweder  fallen  gelassen  hat  und  es  in  einem  Loch  in  der  Nähe  unter  einem  

Felsen  gelandet  ist,  oder  er  hat  es  dort  gepflanzt,  oder  es  kam  von  Ihnen,  während  Sie  dort  waren.

Warst  du  da  draußen  mit  diesem  alten  Mann?“

Dann  sah  ich  mir  die  Schrift  genau  an  und  es  war  definitiv  mein  Gekritzel.

Und  um  dieses  seltsame  Rätsel  noch  zu  ergänzen,  warum  waren  all  diese  Informationen  hier  drin,  

woher  kamen  sie  und  was  bedeuten  sie?  Und  um  dieses  Mysterium  noch  zu  vervollständigen,  haben  Sie  mit  

anderen  über  dieselben  Informationen  über  den  Äther  gesprochen.“

„Aber  das  ist  nie  passiert,  es  war  alles  ein  Traum.  Ich  weiß  nicht  …  ich  kann  nicht

Ich  schaute  vorsichtig  darauf  hinunter,  als  er  durch  die  Seiten  blätterte,  und  ich  sah

"Aber  es  war  ein  Traum,  das  versichere  ich  Ihnen,  nichts  davon  ist  wirklich  passiert,  ich  habe  alles  

erfunden?"

glaube  …  das  kann  nicht  passieren!“

die  Worte  1080  Jahre  in  der  Vergangenheit.  Und  mir  wurde  sehr  schlecht.
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